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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

In diesen Tagen und Wochen dreht sich das ganze 

Leben um den Corona-Virus. Mit dieser Ausgabe 

wollen wir ihnen dazu auch nachfolgende wichtige 

Infos geben: 

Wir haben wegen dieser kritischen Lage sehr schnell 

reagiert und das Rathaus für den Parteiverkehr 

geschlossen. Dies dient ausschließlich zum Schutz 

der Angestellten, damit wir ihnen auf Dauer zur 

Verfügung stehen können. Das Rathaus ist natürlich 

weiterhin besetzt und sie können sich bei Anliegen 

gerne telefonisch oder per E-Mail melden. Sollte ein 

persönliches Gespräch im Rathaus erforderlich sein, 

dann läuten sie bitte an der Eingangstüre. Durch die 

vorhandene Desinfektionsmöglichkeit und dem vor-

gegebenen Mindestabstand sorgen wir dafür, dass 

für beide Seiten der Gesundheitsschutz gewährleistet 

ist.  

Die Nachbarschaftshilfe und viele freiwillige Helfer 

aus der Marktgemeinde haben sich zusammen-

geschlossen und bieten ab sofort einen Einkaufs-

service für unsere Bürgerinnen und Bürger, die zur 

Risikogruppe gehören, sprich im fortgeschrittenen 

Alter sind bzw. eine Immunschwäche oder eine 

Vorerkrankung haben. 

 

Bitte nutzen sie diesen Service zum Schutz von uns 

allen und bleiben sie zu Hause! 

 

Diese Hilfe anzunehmen und zulassen zu können ist 

kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. 

 

Melden sie sich unter der bekannten Nummer der 

Nachbarschaftshilfe (0151 / 62674087) und geben sie 

dort ihre Bestellung ab. Der Einkauf erfolgt dann bei 

den örtlichen Geschäften (EDEKA Meier, Bäckerei 

Rödl, Metzgerei Eichenseher) und wird ihnen nach 

Hause geliefert.  

 

Ich bin mir sicher, dass wir als Gemeinschaft diese 

Pandemie meistern werden! 

 

 

Der Zusammenhalt hat uns in der Vergangenheit 

schon immer ausgezeichnet und wird dies auch in 

dieser schwierigen Phase tun. 

Ich setze dabei auf jede(n) Einzelne(n) von Ihnen!  

 

Bleiben sie gesund! 

 

Ihr Bürgermeister 

Michael Raßhofer 

 

Alle aktuellen Informationen zum Thema Corona 

finden sie regelmäßig unter www.painten.de. 

 

Anmeldung für Kindergarten und 

Kinderkrippe 

 

In der letzten Sitzung hat der Gemeinderat die neuen 

Beiträge für das Kindergarten- bzw. Kinderkrippenjahr 

2020/21 festgelegt. 

Nachdem diese jetzt feststehen und auch klar ist, an 

welchem Kindergarten der Anbau erfolgen wird, können 

nun die Anmeldungen erfolgen. Wir haben, in Rück-

sprache mit beiden Trägern, bewusst die Anmeldung in 

diesem Jahr zeitlich etwas später beginnen lassen. Es 

sollte nicht der Fall sein, dass man sein Kind anmeldet und 

erst im nachhinein erfährt wie hoch der Beitrag ist.  

Es wurden direkt nach der Gemeinderatssitzung die An-

meldeformulare an die beiden Kindergärten verteilt und 

sie auch im Rathaus zur Verfügung gestellt. Der 

Anmeldezeitraum wurde aufgrund dieser besonderen 

Situation von 11.03.20 bis 14.04.20 entsprechend verlän-

gert.  

Bitte geben Sie das Anmeldeformular ausgefüllt und 

unterschrieben wieder bei uns im Rathaus ab. Wenn sie 

ein Formular benötigen und dies nicht persönlich abholen 

können, dann schicken Sie uns doch bitte eine Email 

(markt@painten.de). 

Wir werden dann die Auswertung der Anmeldungen 

vornehmen und anschließend gemeinsam mit den beiden 

Trägern die Vergabe der Plätze vornehmen. Sie werden 

zeitnah von der Kindergartenleitung informiert. 

http://www.painten.de/
mailto:markt@painten.de


Wir gratulieren zum Geburtstag 

Die Neugeborenen in Painten 

Mirwald, Anna  86 Jahre   (+ 05.03.2020) 

Gabler, Heidi     (* 27.02.2020) 

Bauer, Paula     (* 17.03.2020) 

Wir gedenken unserer Verstorbenen 

Ehrung für Bürgermeister Michael Raßhofer 

Bericht über die Sitzung des  

Marktgemeinderates Painten vom 

10.03.2020 
 

TOP 1 

Erschließung Baugebiet "Forststraße I" in 

Maierhofen - Straßenbeleuchtungsanlage 

Für die Straßenbeleuchtungsanlage im Neubaugebiet 

„Forststraße I“ in Maierhofen erhielt die Bayernwerk AG 

den Auftrag zur Erstellung der Straßenbeleuchtungs-

anlage. Der Auftrag umfasst vier LED Leuchten sowie 

die Versetzung einer Leuchtstelle an der Forststraße.  

TOP 2 

Pernpeintner Gelände am Neuloher Weg; 

Antrag der SPD Fraktion über weiteres Vorgehen 

Zur Sitzung lag ein Antrag der SPD-Fraktion vom 

31.01.2020 vor, den Bürgermeister Michael Raßhofer 

vortrug. Demnach soll für die Entwicklung des 

„Pernpeintner Geländes“ die Planungen für ein 

Gemeinschafts- /Bürgerhaus auf den Weg gebracht und 

dafür unverzüglich ein Architekturbüro beauftragt 

werden. Gleichzeitig sind dafür Fördermittel aus der 

Städtebauförderung zu beantragen, da diese nach gut 

informierten Kreisen in den nächsten Jahren reduziert 

werden. Der Bedarf ist nach der Begründung des 

Antrages vorhanden, weil Gruppen, Organisationen und 

Vereine aus der Gemeinde Painten keine eigenen Räume 

mehr haben. Als ein weiterer Grund wurde das 

benachbarte Pfarrheim genannt, welches nicht mehr 

zeitgemäß, sicherheitstechnisch fragwürdig und nur noch 

eingeschränkt nutzbar ist. 1.Bürgermeister Michael 

Raßhofer stellte dazu vorab klar, dass er schriftliche 

Zusagen von der Regierung von Niederbayern hat, dass 

in den nächsten Jahren ähnliche Fördermittel wie in den 

Vorjahren bereit gestellt werden. Aus Sicht der SPD 

Fraktion sollte dieser Platz genutzt werden, um den 

Ortskern noch mehr zu stärken, wobei der derzeitige 

Pflichtaufgaben wie beispielsweise Kindergartenerwei-

terung, Hochwasserschutz etc. Vorrang haben. Der 

Antrag wurde nach ausführlichem Meinungsaustausch 

zurückgestellt und wird im Finanzausschuss weiter-

behandelt.  

TOP 3 

Abbruch des Pernpeintner Stadl; 

Angebotsvorlage und Vergabe der Abbrucharbeiten 

Zur Sitzung lagen zwei Kostenangebote über den Abriss 

des Pernpeintner Stadl vor. Die Arbeiten umfassen den 

Gebäudeabbruch einschließlich Entsorgung von Bau-

schutt und sonstigem Unrat. Sämtliche Holzmaterialien 

einschl. Dacheindeckung werden von der örtlichen 

Zimmerei Schäffer kostenneutral abgebaut und beseitigt. 

Den Auftrag für die Abbrucharbeiten erhielt die örtliche 

Tiefbaufirma KSK aus Mantlach.  

TOP 4 

Kindergärten in der Marktgemeinde Painten; 

a) Festlegung der Kindergartenbeiträge ab dem 

Kindergartenjahr 2020 / 2021 

Nach Jahren unveränderter Elternbeiträge und in 

Absprache mit den beiden Trägern will der Markt Painten 

die Elternbeiträge für beide Kindergärten der Markt-

gemeinde sinnvoll anpassen. Da nach dem staatlichen 

Zuschuss von 100,00 € die Kindergartenbeiträge nahezu 

kostenneutral ausfallen könnten, sollte aber dennoch ein 

Betrag berechnet werden, um dadurch gleichzeitig das 

Betriebskostendefizit etwas zu schmälern.  

Bei der Kinderkrippe dagegen werden die Kosten durch 

den erhöhten Betreuungsaufwand entsprechend teurer 

ausfallen. Während der Krippenbeitrag im ersten Jahr 

sehr niedrig angesetzt war, soll auch dieser marktüb-

lichen Preisen angepasst werden. Seit 01.01.2020 gibt es 

allerdings auch schon für Kinder ab dem ersten 

Lebensjahr das Krippengeld in Höhe von 100,00 €. 

Dieses Geld wird allerdings nicht wie beim Zuschuss für 

die Kindergartenbeiträge, über den Träger ausbezahlt, 

sondern auf Antrag einkommensabhängig an die Eltern.   

Im Einzelnen schlug 1. Bürgermeister Michael Raßhofer 

folgende Beiträge ab dem 01.09.2020 vor, die so be-

schlossen wurden: 

 

b) Abschluss eines Kooperationsvertrages mit den 

beiden Trägern 

Da durch die Einrichtung der Kinderkrippe im vergan-

genen Jahr Kinder unter drei Jahren ausschließlich in der 

BRK-Kinderkrippe untergebracht werden können, haben 

sich die Träger der beiden Einrichtungen gemeinsam mit 

1. Bürgermeister Michael Raßhofer darauf geeinigt, 

künftig die Kindergarten- und Kinderkrippenanmel-

dungen über den Markt Painten laufen zu lassen. 

Anmeldeformulare sind bei den beiden Kinder-gärten 

und im Rathaus erhältlich und müssen für das nächste 

Kindergartenjahr spätestens am 15. März beim Markt 

Painten eingereicht sein. Die Zuteilung erfolgt dann 

durch die Träger, wobei Elternwünsche (Ge-

schwisterkinder etc.), soweit möglich, berücksichtigt 

werden sollen. Für diese Vorgehensweise ist ein 

Kooperationsvertrag mit den Träger notwendig, der 

einstimmig beschlossen wurde. 

TOP 5 

Sanierung des Löschweihers im Rahmen der Städte-

bauförderung; 

Honorarvertrag mit dem Architekturbüro Neidl 

(Planung und Bauleitung) 

Zu diesem Tagesordnungspunkt lag der Honorarvertrag 

mit dem Landschaftsarchitekten und Stadtplaner 

Manfred Neidl, Architekturbüro Neidl, 92237 Sulzbach-

Rosenberg, Dolesstraße 2 vom 27.02.2020 vor. Auf der 

Grundlage der Kostenschätzung (netto 440.870 €) 

bewegt sich das Honorar in der Honorarzone III – 

Mindestsatz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Hundesteuer 2020 wird abgebucht 

Unsere Kassenverwaltung wird zur Fälligkeit 30.04.2020 

die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2020 einfordern. 

Wir weisen darauf hin, dass nur Neuanmeldung und 

Barzahler einen Hundesteuerbescheid zugestellt bekom-

men. Hundesteuerpflichtige, bei denen sich im Vergleich 

zum Vorjahr keine Änderung in der Hundehaltung 

ergeben hat, wird kein neuer Bescheid zugestellt.  

Wir bitten, dies zu beachten!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Betreuungs
zeit (täglich) 

Kindergarten 
monatlicher Elternbeitrag 
für 3-jährige (incl. 100,00 € 

Zuschuss) 

4 – 5 Std. 120,00 € 

5 – 6 Std. 125,00 € 

6 – 7 Std. 130,00 € 

  

Betreuungs
zeit (täglich) 

Kinderkrippe 
monatlicher Elternbeitrag unter 

3-jährige 

bis 4 Std. 150,00 € 

bis 5 Std. 165,00 € 

bis 6 Std. 185,00 € 

bis 7 Std. 205,00 € 

Schmid, Maria, 85 Jahre 

Im Rahmen der Verbandsversammlung des 

Kreisfeuerwehrverbandes Kelheim e.V. am 01.03.20 

im Hotel The Monarch in Bad Gögging wurde 

Bürgermeister Michael Raßhofer von Kreisbrandrat 

Nikolaus Höfler mit der Bayerischen Feuerwehr-

Ehrenmedaille ausgezeichnet. Unsere Aufnahme zeigt 

die Vertreter der beiden Ortsfeuerwehren Painten und 

Maierhofen mit 1.Bürgermeister Michael Raßhofer. 

Bayer, Sebastian, 80 Jahre 

Dürr, Barbara, 93 Jahre 

Weininger, Klothilde, 85 Jahre 

Sigl, Erika, 80 Jahre 
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