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Unsere Referenten für die Amtsperiode 2020 - 2026

Was ist Kultur? Und wer definiert das?
So verschieden wie die Menschen sind, so unterschiedlich sind ihre
kulturellen Bedürfnisse. Kultur besteht nicht nur aus Kunst oder
Musik, sondern in Aschau a. Inn besonders auch aus dem intensiv
gepflegten Vereinsleben. Die Vielzahl an örtlichen Vereinen, die das
kulturelle Dorfleben prägen, ist nicht wegzudenken. Ohne kulturelle
Veranstaltungen, die in unserer Gemeinschaft eine lange Tradition
genießen, wäre unser Dasein nur halb so schön. Wie man besonders
jetzt in diesen schwierigen Zeiten leider auch nur allzu deutlich zu
spüren bekommt.
Zusammen mit Johannes Volk, der
als Sportbeauftragter den großen
sportlichen Bereich übernimmt,
Andreas Kölbl
werden wir die nächsten sechs Jahre
versuchen, die lang gehegten und
Kornfeld 32
gepflegten kulturellen sowie sportliTel. 08638 8888 444
chen Traditionen und fest etablierten Veranstaltungen zu pflegen und
Kulturreferent
aufrechtzuerhalten. Unsere Aufgabe
kultur@aschau-a-inn.bayern.de
besteht jedoch nicht nur aus der
Pflege der bereits vorhandenen kulturellen und sportlichen Aktivitäten, sondern selbstverständlich sind
wir auch für neue Ideen und Vorschläge offen. Sofern Sie, als
Bürgerinnen und Bürger von Aschau a. Inn, Ideen oder Anregungen
haben, dann scheuen Sie sich nicht, mit uns in Kontakt zu treten. Wir
freuen uns sehr, auf einen gemeinsamen Gedankenaustausch und
vielleicht ergibt sich daraus ja auch eine neue, vielversprechende
kulturelle bzw. sportliche Entwicklung.

Johannes Volk
Mobil 0173 3254782
Sportbeauftragter

Ein Jahresveranstaltungskalender in Druckform wird künftig weiterhin erscheinen. Für 2021 sehen wir aufgrund der aktuellen Situation
vorerst davon ab. Aktuelle Veranstaltungshinweise gibt es auf der
Homepage der Gemeinde Aschau a. Inn.

sport@aschau-a-inn.bayern.de

Wir freuen uns auf diese Aufgabe und hoffen auf ein Jahr 2021, in dem hoffentlich wieder mehr
Veranstaltungen möglich sind. Bis dahin: bleiben Sie gesund!

Als Seniorenreferent werde ich die nächsten sechs Jahre für die
Belange unserer Seniorinnen und Senioren zuständig sein.
Viele Veranstaltungen wurden von meinem Vorgänger, in Zusammenarbeit mit den Aschauer Vereinen, ins Leben gerufen oder fortgeführt (z.B. Seniorenfrühstück, Seniorenausflug, Seniorennachmittag). Diese Veranstaltungen wollen wir auch in Zukunft aufrechterhalten. In diesem schwierigen Jahr 2020 mussten viele Termine abgesagt werden, bzw. konnten Termine gar nicht vereinbart werden.
Natürlich hoffe auch ich auf baldige Normalität.

Hans Baumgartner
Seniorenreferent

Ergänzend zu den bereits bestehenden Veranstaltungen beabsichtige ich ein Jahresprogrammheft speziell für Seniorinnen und Senioren
zu gestalten. Auch für mehr Mobilität möchte ich mich stark machen,
z. B. durch einen Rufbus oder Rufservice (z.B. für Fahrten zum
Wochenmarkt oder Abholung zu Veranstaltungen). Weiterhin werde
ich mich einsetzen für den Verbleib unserer Senioren in Aschau
durch die Schaffung von geeignetem Wohnraum und Angeboten zu
Hilfen im Alltag.

Sollten Ihnen Probleme am Herzen liegen, scheuen Sie sich nicht mich persönlich anzusprechen (Tel:
08638 3408) oder eine Mail zu schreiben an senioren@aschau-a-inn.bayern.de. Auch in der Gemeindeverwaltung werden Ihre Anliegen aufgenommen und weitergeleitet.
Da momentan auch Besuche zu Geburtstagen und Jubiläen immer nur sporadisch möglich sind, wird
künftig ein Aschauer Gutschein den Glückwünschen beigelegt.
Ich wünsche mir für meine Tätigkeit tatkräftige Unterstützung, bitte aber um Verständnis, dass zur
Zeit nur bedingt an den Vorhaben gearbeitet werden kann.

Als Familienreferentin möchte ich Ansprechpartnerin sein für
Einzelpersonen, Familien, Gruppen und Einrichtungen in Aschau.
Zu meinen Aufgaben gehören:
• die Zusammenarbeit mit den Eltern-Kind-Gruppen,
mit Krippe und Kindergarten,
mit der Schule, in Kooperation mit dem Jugendreferenten
• Hilfestellung geben bei Problemen in Familien
• Besuch bei den Eltern der neugeborenen Aschauer
mit Glückwünschen und einem Geschenk der Gemeinde
• Erstkontakt zu Neubürgern

Barbara Bischoff
Familienreferentin

• Hilfestellung geben für Asylbewerber
• Hilfe bei Planung und Erhalt von Spielplätzen
• Zusammenarbeit mit dem Amt für Jugend und Familie
im LA Mühldorf

Ich bin zu erreichen unter familie@aschau-a-inn.bayern.de oder unter Tel. 08638 86604 und freue mich
über Anfragen, Anregungen und Reaktionen.

In den kommenden sechs Jahren möchte ich gemeinsam mit den Aschauer
Kindern und Jugendlichen an einem spannenderen und interessanten
Ortsangebot für die Jung-Aschauer arbeiten. Dafür brauche ich natürlich
auch das Wissen und die Ideen der Mädchen und Jungs.
Ich möchte mich im neuen Jahr mit den Aschauer Jugendlichen
treffen, um einen Aschauer Jugendrat einzurichten.
Die Jugendlichen sollen in unserem Ort eine gewichtige Stimme
bekommen. Die Belange der Aschauer Kinder gehören dann
auch zum Arbeitsbereich des Jugendrats. Bis dahin möchte ich
gerne Anregungen und Ideen der Jung-Aschauer sammeln.
Liebe Kinder und Jugendliche: Schreibt mir eine E-Mail
an jugend@aschau-a-inn.bayern.de oder werft einen an mich
adressierten Brief im Rathaus-Briefkasten ein!

Thomas Duxner
(46, verh., 3 Söhne, Schulleiter,
Gemeinderat,
Vorstand Jugendfußballverein)

Jugendreferent
für Kinder und Jugendliche
sowie deren Freizeit
und Mitgestaltung

Beste Grüße, Thomas Duxner
Themenfelder des Jugendreferenten (aus: Geschäftsordnung 2020 – 2026)
1. Netzwerkbildung zwischen Jugendlichen, Behörden, Vereinen
und Schulen
2. Ansprechpartner für Programme im Kinder- und Jugendbereich
3. Maßnahmenerkundung für strukturierte Jugendarbeit
neben Vereinsarbeit
4. Definieren von Handlungsfeldern für Bedarfe von Kindern
und Jugendlichen vor Ort/in den Ortsteilen (z.B. Evaluierung
von Freizeitangeboten, Präventivmaßnahmen bzgl.
Vandalismus/Mutproben, Infrastruktur)
5. Begleitung der Öffentlichkeitsarbeit für Kinder und Jugendliche
6. Regelmäßige Jugendversammlung,
Einrichtung eines Aschauer Jugendrats

Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazu gehört.
Egal welche Sprache er spricht, wie er aussieht, oder ob er eine
Behinderung hat.
Meine Unterstützung gilt den Menschen in Aschau die sich in einer
besonderen Lebenssituation befinden. Ich freue mich über einen
vertrauensvollen Kontakt mit Ihnen!
Gerne hinterlassen Sie mir eine Nachricht zu den Themen Inklusion
und Gesundheit unter: inklusion@aschau-a-inn.bayern.de oder werfen
Sie einen an mich adressiereten Brief im Rathaus-Briefkasten ein!

Alexandra Kutschera
Am Steinbach 29
Tel. 08638 981404
Referentin für Inklusion
und Gesundheit
(Behindertenbeauftragte)

Die jetzige Zeit stellt uns alle vor besondere Herausforderungen.
Familie, Freunde und Heimat sind spürbarer und begleiten uns
durch schwierige Situationen.
In den nächsten Wochen möchte ich mich auf den Weg machen, um
unsere Wander- und Spazierwege in Aschau zu begehen und für Sie
zu beschreiben. Sind Sie gespannt von wo aus ich Ihnen berichte.
Vielleicht ist ja das ein oder andere „Wegerl" in Vergessenheit geraten, oder entdecken alt Bekanntes wieder. Den "Neuen" Bürgern in
Aschau sollen die Wegbeschreibungen Orientierung geben und sie
dabei unterstützen, den Ort besser kennenzulernen.
Unser Einkaufsdienst der bereits im Frühjahr, zu Beginn der Corona
Krise gestartet ist, soll ein gefestigtes Angebot der Gemeinde
Aschau werden.

Inklusion und
Gesundheit

Der Betreuungsbereich der Inklusions- und Gesundheitsreferentin
umfasst insbesondere folgende Angelegenheiten:
1. Unterstützung und Beratung der Gemeinde in den
Themenfeldern Barrierefreiheit, Zugänglichkeit,
Beschilderung, Broschüren usw. in einfacher Sprache
2. Schaffung von Maßnahmen zur Integration
aller benachteiligten Gruppen in der Gemeinde
3. Arbeit mit Menschen mit Behinderungen
4. Unterstützung und Beratung bei der Umsetzung der
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen; insbesondere Inklusion auf kommunaler
Ebene
5. Ausbau von Rad- und Wanderwegen regional und überregional
(Schwierigkeitsgrade, Barrierefreiheit, Zugänglichkeit,
Beschilderung)
6. Möglichkeiten von sport- und gesundheitsfördernden
Maßnahmen innerhalb und außerhalb von Vereinen

Ich freue mich auf meine Arbeit als Referentin und Grüße Sie herzlich. Bleiben Sie gesund!

Ein intakter Wirtschaftsstandort und ein regionaler Arbeitsmarkt
sind Voraussetzungen dafür, dass unsere Gemeinde Aschau a. Inn
ihre volle Handlungsfähigkeit im Hinblick auf die kommunale
Selbstverwaltung, finanzielle Eigenverantwortung, Leistungen der
Daseinsvorsorge und eine funktionierende Infrastruktur bewahrt. In
diesem Zusammenhang ist eine adäquate kommunale Industrie- und
Gewerbepolitik von elementarer Bedeutung. Sie ist Grundlage dafür,
dass wir unsere gute Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung
durch aktives Handeln auch weiterhin tatsächlich nutzen können.
Ich bin Ihr Ansprechpartner in allen Angelegenheiten rund um das
Thema Gewerbe. Mir ist der enge und vertrauensvolle Kontakt in
einem Netzwerk zwischen Unternehmen und Gemeinde wichtig –
meine Verbindungen zum Aschauer Gewerbeverband und zur
Industriegemeinschaft Waldkraiburg und Aschau sind eng.

Christian Weyrich
Bürgermeister
Resort Industrie
und Wirtschaft

Als Gemeinde planen wir ein Businesslunch für die Unternehmen
einzuführen, in dessen Rahmen man sich kennenlernen sowie anstehende Herausforderungen und Chancen besprechen und gemeinsame Lösungen finden kann.
Wir sind dabei im Ortsteil Thann ein neues Gewerbegebiet, in enger
Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, zu etablieren und werden
auch unser Industriegebiet in Aschau-Werk stärken.
Die Digitalisierung und die Verfügbarkeit von schnellen Datenverbindungen ist ein wesentlicher Standortfaktor – wir sind bereits dabei
die nächste Ausbaustufe der Glasfaserversorgung zu planen.

Wir werden die Voraussetzungen für einen starken Wirtschaftsstandort Aschau a. Inn ausbauen und
neue Chancen schaffen – sprechen Sie mich jederzeit an, damit wir gemeinsam an unseren Stärken
arbeiten können.

