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Aus dem Sitzungssaal
Bauvorhaben
Diesen Bauvorhaben wird das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt:
- Errichtung einer Lagerhalle mit Einfriedung und PKW-Stellplätze, Änderung der Garage und Vordach,
Umbau eines Wohnhauses in zwei Wohneinheiten mit Balkonänderung, Haselbach
- Neubau einer Garagenanlage mit Lagerboxen und Nebenräumen, Aschau-Werk
Diesen Bauvorhaben wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt:
- Neubau einer Garage, Kemating
- Kraftwerk Töging / Wehr Reit: Viertes Betriebsgebäude Wehr und Betriebsgebäude Kraftwerk Reit
Impfshuttle-Angebot
Die Gemeinde Aschau a. Inn hat seit Beginn der Impfaktion im Dezember 2020, einen Impfshuttle für die
Bürgerinnen und Bürger angeboten. Gemeinderat und Seniorenreferent Hans Baumgartner als Koordinator
berichtet von 17 ehrenamtlichen Fahrern, die sich seit Beginn zur Verfügung stellen. Bisher wurden
51 Fahrten durchgeführt. Zusammen mit der Organisation im Vorfeld, sowie der Terminkoordination wurden somit 120 – 130 Stunden geleistet.
Das Angebot gilt natürlich weiterhin in dringenden Fällen für die Fahrten zu den Impfzentren.
Anmeldungen erfolgen über Herrn Baumgartner unter Tel: 3408.
Die Resonanz der Bürger war bisher sehr positiv, verbunden mit einem Lob für alle ehrenamtlichen Helfer.
Rama Dama
Am Wochenende 27./28.03. fand das jährliche Rama Dama, organisiert von der JU Aschau a. Inn, statt.
Es beteiligten sich ca. 50 Bürgerinnen und Bürger welche auf Grund von Corona in privaten Gruppen in
Aschau unterwegs waren. Vielen Dank an die Teilnehmer für das Engagement.
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Verwaltung: Montag
Dienstag bis Freitag
Donnerstag zusätzlich

07.30 – 13.00 Uhr
07.30 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.30 Uhr

Bücherei: Montag und Freitag
Donnerstag:

15.00 – 18.00 Uhr
09.00 – 11.00 Uhr

Wertstoffhof:

Montag
Freitag

Grüngutsammelstelle: Montag bis Freitag
Samstag

18.00 – 20.00 Uhr
16.00 – 18.00 Uhr
9.00 – 16.00 Uhr
10.00 – 13.00 Uhr

und zu den Öffnungszeiten des Wertstoffhofes

Aus der Verwaltung
Ausscheiden von Anna Schneider
Zum 30. 04. 2021 hat Frau Anna Schneider ihre Mitarbeit
im Rathaus auf eigenen Wunsch beendet und wechselt in das
Landratsamt nach Mühldorf.
Im September 2017 hat sie die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten im Kommunaldienst in der Gemeinde
Aschau a. Inn begonnen und im Juli 2020 mit hervorragendem Ergebnis abgeschlossen.
Im Rathaus war sie seither mit der Assistenz für
Bürgermeister und Geschäftsleiter, den Liegenschaften und
Notarangelegenheiten betraut.
Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute und bedanken
uns für ihre engagierte Arbeit in der Gemeinde Aschau a.Inn

Wir begrüßen unseren neuen Mitarbeiter Enrico Plenz
Am 01. 04. 2021 konnten wir Herrn
Enrico Plenz als neuen Mitarbeiter für
die Bauabteilung begrüßen. Er wird
künftig die Gemeinde Aschau a. Inn bei
Fragen der technischen Bauausführung
unterstützen.
Herzlich Willkommen in der Gemeinde
Aschau a. Inn und viel Erfolg bei den
anstehenden Aufgaben.

Wir unterstützen die Caritas bei ihrem Projekt „Druckerpatronen sammeln“
Wir machen uns für die Umwelt
stark mit der Sammlung von gebrauchten
Druckerpatronen.
Warum? Weil es in unserer Verantwortung gegenüber unserer Umwelt am Herzen
liegt und die Rückgabe von leeren Druckerpatronen eine Notwendigkeit ist, ohne viel
Aufwand. Nur auf diesem Weg kann den Kartuschen ein zweites Leben geschenkt
werden und wertvolle Ressourcen gelangen in den Rohstoffkreislauf zurück. Für
mehr Umweltschutz, Ressourcenschonung und eine bessere Zukunft.
Soziale Projekte der Caritas profitieren vom Erlös.
Die Sammelbox steht im Eingangsbereich des Rathauses.

Ruhezeiten für Rasenmäher und sonstige Gerätschaften
An Sonn- und Feiertagen ganztags und werktags zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr dürfen Geräte und
Maschinen, die insbesondere im häuslichen Bereich verwendet werden, z. B. Rasenmäher, elektrische
Heckenscheren, Rasentrimmer, Häcksler, Beton- und Mörtelmischer usw. nicht betrieben werden. Dies
gilt auch für „lärmarme“ Rasenmäher oder Maschinen mit dem Umweltzeichen.
Für besonders laute Geräte, wie Freischneider, Laubbläser und -sauger, Grastrimmer / Graskantenschneider (mit Verbrennungsmotoren), Laubsammler ohne Umweltzeichen gelten auch an Werktagen zusätzlich
noch weitere zeitliche Einschränkungen, insbesondere in der Mittagszeit (kein Betrieb zwischen 13:00
und 15:00 Uhr) und in den Abendstunden (kein Betrieb ab 17:00 Uhr mehr).
Auch der Samstag gilt als Werktag!
Wir bitten eindringlich um Einhaltung dieser Bestimmungen.

Aktuelles und Wissenswertes aus der Gemeinde

Servus Aschau

– Wander- und Spazierwege in Aschau
Frühling / Sommer 2021
„Im Mai,
wann´s vo de Apfelebam
die Blütenblattl schneibt
und der Kuckuck
as erste Moi
vom Woidrand
ausse schreit.“
(Text Dreiviertelblut)

Vieles hat sich die letzten Monate in unserem Leben verändert. Ob jung, alt oder zwischendrin.
Für jeden schreibt das Leben gerade eine eigene Geschichte, aber eines hat es uns hoffentlich gelehrt;
es geht immer nur mitanand.
So, aber jetzt geht’s los! Aschau bewegt sich!
War es im Frühjahr 2020 noch sehr verhalten, hat es jetzt den Aschauer Bürger erwischt! Mit dem
Bewegungsdrang! Nicht einmal der April, mit Wintereinbruch und Schneesturm hat uns davon abgehalten.
Ob zu Fuß, mit dem Rad, auf Inlinern, auf dem Pferd oder gejoggt - die Aschauer sind unterwegs! Auch wenn
man sich gerade nicht wie gewohnt treffen kann, auf den Wegen im Dorf trifft man immer jemanden zum
„Grias di“ sogn. Und man merkt – man is ned alloa, in der Situation.

Die Tödtenberg Runde,
ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Runden in Aschau und kann
gleich von mehreren Seiten begonnen werden. Da führt der eine Weg über
die Waldwinklerstraße zur Aussichtsbank, „dem“ Treffpunkt für viele von
Nah und Fern. Die Straße führt uns durch die Landwirtschaften und
Häuser auf dem Berg, direkt zu dem kleinen Waldstück, durch das man
hindurch spaziert. Aber nicht vergessen: Immer wieder umdrehen und
den Ausblick genießen! Denn bei Fernsicht oder Föhn erstrahlt nicht nur
bestes Alpenpanorama, sondern auch atemberaubende Sonnenauf- und
-untergänge.
Hier eine kurze Anmerkung zum Thema Föhn und die dazu gehörende
meteorologische Aussage des Deutschen Wetterdienstes:
Als Föhn wurde ursprünglich ein warmer, trockener, abwärts gerichteter
Wind auf der Alpennordseite bezeichnet, der dort oftmals - insbesondere im
Winterhalbjahr - für die Jahreszeit deutlich zu hohe Temperaturen bringt!
Für manchen Bürger bedeutet der Föhn nicht nur einen Blick ins Gebirge, sondern einen dringlichen Griff zur
Kopfschmerztablette. Und nun weiter mit unserer Wanderung. Wer dann das Ende des Waldstückes erreicht hat,
wählt zwischen der Runde eins: geradeaus über Irling linksabbiegend nach Blümstätt. Der Weg führt an einer
Straße entlang Richtung Trescherberg - Kreuzweg zurück ins Dorf / Waldwinkel (Dauer gesamt ca. 1,5 Stunden).
Oder Runde zwei: Links Richtung Mitterberger gehen und über Waldwinkel zurücklaufen, wobei der Weg rechter
Hand Runde drei über Palxöd auch landschaftlich sehr schön ist. Einfach ausprobieren, schauen und das schöne
Wetter genießen. Achtung! Am Ende des Berges muss die vielbefahrene Straße bei Thal überquert werden. Die beiden letzten beschriebenen Wege sind in einer knappen Stunde zu gehen. Alle beschriebenen Strecken können auch
mit dem Auto befahren werden. Selten sind Wanderwege barrierefrei, können jedoch in Teilstücken je nach Kraft
und Laune begangen oder befahren werden. Nach dem Motto: „Was nicht passt wird passend gemacht“.
Daheimbleiben ist keine Option und gemeinsame Unterstützung macht das unmögliche möglich!
Ausblick am „Bräuberg“
Ein letzter Spazierweg führt uns über die Lindenstraße hinauf zum Bräuberg. Ausgangpunkt ist der alte Pfarrhof im
Dorf / Lindenstraße. An diesem spazieren Sie rechterhand
vorbei und gehen den Berg hinauf (bis Ende). Von dort aus
geht zwischen den Häusern ein Weg in Richtung Wald. Sie
können nicht verkehrt gehen wenn sie sich immer geradeaus halten. Also nicht abbiegen! Am schönsten Fleck steht
auch zufällig eine Bank.
Dazu kennt vielleicht der ein oder andere ehemalige
Schüler die Entstehung bzw. geschichtliche Grundlage zu
unserem Ortsnamen: Also, zwei Heilige gingen zum Aussichtspunkt und waren von dem Anblick Aschau´s so angetan, dass einer die Hand hob und den Horizont strich mit
den Worten „Ahh! Schau!“. Diese Geschichte stimmt vielleicht ned grod a so, aber irgendwie scho. Die Heimat- und
Sachkunde-Note wurde dadurch leider nicht verbessert.
Zum Schluss wagen wir noch einen sonnigen und mutigen Ausblick! Waren die letzten Wochen und Monate, nein
eigentlich das ganze vergangene Jahr anstrengend mit vielen Entbehrungen und von Ungewissheit geprägt, so
liegt die große, neu erkämpfte Freiheit sicher vor uns. Es wird noch dauern, aber sie kommt! Mit dem Respekt des
Vergangenen können wir wieder die Hand zum Gruß reichen und ein Lachen schenken, das jeder sieht.
Setz dich auf’s Banker‘l „. . . und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hin zu schauen.“
(Astrid Lindgren)
Bleiben Sie gesund! Mit den besten Grüßen vom Ausblick!
Alexandra Kutschera
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Infos aus dem Pfarrverband Aschau am Inn für die Mai-Ausgabe
Corona hat den Landkreis Mühldorf fest im Griff und das hat auch Folgen für die Gottesdienste:
Während in manchen Kirchen des Dekanats sämtliche Präsenz-Gottesdienste entfallen, versuchen wir
soweit wie möglich die GD-Angebote aufrecht zu erhalten. Dies auch im Hinblick auf bereits geimpfte
Gottesdienstbesucher und die neuen strengeren Regeln, die eine Ansteckung vermeiden helfen sollen:
Es gelten dort, wo noch Präsenz-Gottesdienste stattfinden – bitte dazu die aktuellen Infos im Pfarrblatt
beachten - folgende Regeln:
Verzicht auf jeglichen Gesang, auch auf Sologesang!
Abstand zwischen den Gläubigen (mit Ausnahme von Personen des gemeinsamen Hausstandes) 2,5
Meter. Dafür mussten weitere Bänke gesperrt werden.
Weiterhin gilt die Maskenpflicht auch während der liturgischen Feiern.
Aufgrund der geringen Platzzahlen wird um Anmeldung zu den Gottesdiensten an Sonn- und Feiertagen
gebeten.
Beerdigungen dürfen nur mit maximal 25 Personen gefeiert werden.
Die Dauer dieser strengeren Regeln hängt von der Entwicklung der Inzidenz ab. Unter diesen geltenden
Bedingungen müssen wir leider auch auf die Einladung zu den Mai-Andachten, Bittgängen und
Wallfahrten verzichten, was nicht heißt, dass Familien diese Traditionen nicht pflegen dürfen.
(Aber bitte unter Einhaltung der Hygienevorschriften!)
Vorbereitung der Erstkommunionfeier:
Die Vorbereitung der Erstkommunionkinder, sowie die Planung und Organisation der Feiern (Ende Juni
und Anfang Juli) gestaltet sich schwierig. Obwohl sich inzwischen 8 Gruppenmütter gefunden haben,
konnten bisher noch keine Treffen stattfinden. Sobald sich die Situation (Hohe Corona-Inzidenz) entspannt, können Gruppentreffen stattfinden und die nächsten Schritte geplant werden.
Die wichtigsten Themen der Erstkommunionvorbereitung konnten bisher nur in der Familie und im
Religionsunterricht besprochen werden und dies wird wohl für die nächsten Wochen so bleiben.
Bitte beachten Sie auch die aktuellen Informationen auf unserer homepage:
www.pfarrverband-aschau.de

Brauchtum /Kultur
Die andauernde Corona Pandemie lässt derzeit viele Dinge des öffentlichen Lebens stillstehen und auch
oder gerade die Kultur und die Vereine leiden besonders unter den aktuellen Umständen. Zum jetzigen
Zeitpunkt muss wohl davon ausgegangen werden, dass auch dieses Jahr kein normales Vereinsleben, wie
wir es eigentlich gewöhnt sind, möglich sein wird.
Damit allerdings die Veranstaltungen, die trotz Pandemie, mit einem ausgeklügelten Konzept „zum
Mitnehmen“ stattfinden, reibungslos stattfinden können, haben wir eine Aschauer Kultur- und
Vereinsplattform ins Leben gerufen, welche in Zusammenarbeit mit den Vereinen und Andreas Kölbl als
Kulturreferenten entstanden ist.
Auf der Seite https://kultur.aschauaminn.de werden nicht nur die anstehenden Veranstaltungen präsentiert,
sondern es wird gleichzeitig die Möglichkeit geboten, Reservierungen und Bestellungen vorzunehmen. Dies
erleichtert den Vereinen die Durchführung der Veranstaltungen zumindest im Hinblick auf die Organisation,
welche besonders in Zeiten von Corona eine Herausforderung darstellt. Die Plattform soll aber natürlich
auch noch nach Corona für Platzreservierungen und Ticketverkäufe weiterhin genutzt werden und wird
daher in den nächsten Monaten in Zusammenarbeit mit den Vereinen weiterentwickelt.
Bislang wurde die Plattform bereits für die Veranstaltung „Starkbierfest Dahoam“
vom Musikverein und „Maibaum Dahoam“ vom Trachtenverein genutzt.
Auf die weitere Zusammenarbeit mit den Aschauer Vereinen freut sich unser
Kulturreferent Andreas Kölbl.
Gerne nimmt er auch Anregungen entgegen unter kultur@aschau-a-inn.bayern.de.

Wir gratulieren

am 04.05.2021 zum 92. Geburtstag Frau Maria H u n d m a y e r
am 26.05.2021 zum 92. Geburtstag Herrn Alois M e i n d l
am 27.05.2021 zum 75. Geburtstag Herrn Georg K a p s e c k e r
am 31.05.2021 zum 80. Geburtstag Herrn Dr. Dieter S c h m i d t

zur Geburt
am 31.01.2021 von Dominik Josef, Sohn von Michaela Meyer und Thomas Mühlberger
am 19.02.2021 von Antonia Helene, Tochter von Anastasia Krüger und Augustinus Schuster
am 01.03.2021 von Emil Christian, Sohn von Nina und Christian Kölbl
am 05.03.2021 von Marie Jasmin, Tochter von Christina und Danny Jurgelux

