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„Wir arbeiten unseren gewohnten Plan ab“

IHRE REDAKTION
für die Gemeinden

Odelzhausen
Pfaffenhofen
Sulzemoos

Bürgermeister Helmut Zech zieht nach der Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft Bilanz und spricht über die Zukunft
Egenburg – Seit 14 Jahren ist
Helmut Zech Bürgermeister
der Gemeinde Pfaffenhofen
an der Glonn. Seitdem hat
sich die Gemeinde verändert
und weiterentwickelt. Nach
der Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft Odelzhausen hat Pfaffenhofen seit 1. Januar 2017 wieder eine eigene
Verwaltung im Egenburger
Rathaus. Im Interview zieht
Zech Bilanz und wagt einen
Blick auf das kommende Jahr.

-

Wie geht es der Gemeinde finanziell?
Laut Haushalt geht es der Gemeinde sicherlich in Anführungszeichen gut. Dennoch
sind die Aufgaben, die der
Gemeinderat und der Zweckverband bereits beschlossen
haben, von einem enormen
Umfang und werden die Gemeindekasse in den kommenden Jahrzehnten belasten.
Gerade der Schulhausneubau
mit einem Anteil der Gemeinde von über 5 Millionen Euro
wird uns langfristig fordern.
Aber auch die Ausgaben für
den Straßenbau, für das Straßennetz um Oberumbach mit
einem Gesamtkostenrahmen
nur für den Neubau der Ortsverbindungsstraße Oberumbach-Stockach von über einer Million, sind große Brocken, die zu bewältigen sind.
Dennoch sind es sinnvolle
Ausgaben, die für die Zukunft
wichtig sind.

-

Das vergangene Jahr
war für die Gemeinde ereignisreich. War es für die
Gemeinde ein gutes Jahr?
Generell bin ich mit der Entwicklung der Gemeinde und
der Region sehr zufrieden, be-

sonders die gemeindlichen
Einrichtungen wie Verwaltung, Kindergarten, Jugendarbeit, Seniorenbetreuung, Feuerwehrwesen, Bauhof, Straßennetz und Kläranlage funktionieren dank dem Einsatz
der Mitarbeiter und der vielen
Ehrenamtlichen sehr gut.

-

Wurden wesentliche
Dinge auf den Weg gebracht oder fertiggestellt,
und was konkret?
Es ist natürlich ein historischer Erfolg, dass es den Bürgern gelungen ist, wieder die
komplette Eigenständigkeit
zu erlangen. Jetzt steht das
Rathaus wieder da, wo es vor
40 Jahren auch schon stand –
nämlich in der Mitte der Bürgerschaft. Die Verwaltung
läuft dank des erfahrenen
Personals gut. Das Einzige,
was uns noch Sorgen bereitet,
ist die komplette EDV-Umstellung. Das Thema Breitbandversorgung konnte mit
der finanziellen Unterstützung des Freistaats Bayern
auf den Weg gebracht werden. Was uns besonders freut,
ist das Baugebiet „An der Allee“. Hier konnten Grundstücke zu einem vergünstigten
Preis im Rahmen des Baulandmodells an viele Personen aus der Gemeinde vergeben werden. Diese Modelle
sind gerade in einer Region,
in der die Baulandpreise explodieren, sehr wichtig, damit
unsere Leute zu Wohneigentum kommen. Aber auch die
kontinuierliche Ausweisung
beziehungsweise das Baulandangebot ist wichtig, damit unsere jungen Einwohner
eine Möglichkeit haben, in ihrer Heimatgemeinde ihre Zu-

Sie haben den Haushalt im Blick: Kämmerer Michael Schwaak und Helmut Zech. Der Schulhausneubau und der Straßenbau wird die Gemeinde finanziell fordern.
WS
kunft gestalten zu können.

-

Was haben Sie 2017
vor? Welche Projekte stehen auf Ihrer Agenda?
Großprojekte sind für das
Jahr 2017 in der Gemeinde
nicht geplant. Wir arbeiten
unseren gewohnten und bereits bekannten Plan ab. Unter anderem sind dies der
Neubau der Ortsverbindungsstraße Oberumbach-Stockach, die Sanierung der Ortsverbindungsstraße Oberumbach-Pfaffenhofen an der
Glonn, Kanalsanierung in
Egenburg und eventuell die
Kanalsanierung in Wagenhofen. Geplant ist die Erschließung des Baugebiets „An der
Allee“, der Breitbandausbau
sowie ein eventueller Baubeginn für den Wohnungsbau in
Pfaffenhofen an der Glonn
(Anm. d. Red.:
Sonderprogramm „Geförderter Woh-

Schulneubau im Gemeinderat
Egenburg – Am Montag, 6.
März, findet um 19.30 Uhr eine Gemeinderatssitzung im
Egenburger Rathaus statt. Auf

der Tagesordnung stehen die
Vertragsverlängerung
der
Ruftaxi-Linie 8700, ein Zuschussantrag zur Vereinsfah-

nungsbau“ durch den Freistaat Bayern).

-

Altes beziehungsweise
neues Rathaus – eine neue
Gemeindeverwaltung. Wie
groß war die Umstellung?
Die Umstellung und Trennung aller Daten war viel aufwendiger, als wir gedacht haben. Aber wie es immer so ist,
wenn man das erste Mal so etwas praktiziert, kann man leider auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen. Dank unseres Teams ist diese Aufgabe
gelöst. Die Nähe zu den Bürgern, die jetzt auch räumlich
ermöglicht wurde, macht
Spaß und führt zu schnellen
und unkomplizierten Entscheidungen, weil einfach die
Ortskenntnis vorhanden ist.

-

Die Belegschaft der
Verwaltung war extrem
gefordert?

Die Aufgabe war für die Verwaltung sicherlich enorm und
wurde nach meiner Einschätzung auch bestens gelöst. Die
Umstellung ist gelungen, ohne dass die Bürger große Beeinträchtigungen hinnehmen
mussten. Sowie die Umstellung der Aufgabenfelder. Es
gibt nun mehr Arbeitsbereiche, das ist nicht einfach, dafür ist dies aber interessanter
und die Abarbeitung ist teilweise einfacher.

-

Acht Wochen Eigenständigkeit: Wie empfinden Sie es persönlich? Wird
es ein stärkeres „Wir-Gefühl in der Gemeinde“ geben? Werden gemeindebetreffende Entscheidungen jetzt schneller getroffen?
Persönlich finde ich das neue
beziehungsweise alte Arbeitsfeld viel entspannter, die

Stimmung ist bestens. Auch
die Reihenfolge der Sonderaufgaben wie Projekte, Erhebungen werden jetzt genau
nach den Arbeitskapazitäten
in der Verwaltung geordnet in
Auftrag gegeben. Sehr erfreulich ist gerade die Akzeptanz
in der Bevölkerung. So sind
schon viele Bürger bei ihrer
Verwaltung
vorbeigekommen, um sich über kommunale Abläufe direkt zu informieren. Auch sehr erfreulich war
zum Beispiel der Besuch des
Kindergartens, somit wird
den Kleinen schon die Scheu
vor Verwaltungen genommen
und das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt. Der Kindergarten macht jetzt sogar
eine Projektarbeit mit dem
Thema eigene Gemeinde.

AKTUELLES
IN KÜRZE
ODELZHAUSEN

Gesprächsrunde
über Haustiere

Rund um das Thema gesundes Haustier leitet Heike Schnell-Brunschweiger
an drei Abenden in der
Volkshochschule Odelzhausen eine Gesprächsrunde mit Erfahrungsaustausch und Informationen
über konventionelle, aber
auch alternative Heilmethoden. Beim ersten Treffen am Donnerstag, 9.
März, von 20 bis 22 Uhr,
befassen sich die Teilnehmer mit der Gesundheitsvorsorge der Haustiere.
Die Veranstaltungen finden im Büro der Vhs statt.
Kosten: neun Euro. Weitere Termine sind am Donnerstag, 6. April, und Donnerstag 4. Mai, jeweils zur
gleichen Zeit.
dn

-

Negative Punkte, gibt
es die in der Gemeinde
auch?
Die Ortsverbindungsstraße
Unterumbach-Oberumbach
mit Geh- und Radweg kann
wegen eines Grundstückseigentümers seit Jahren nicht
umgesetzt werden, was eine
unbefriedigende
Situation
darstellt und ärgerlich ist. Die
Brücke in Dietenhausen: In
diesem Fall wartet die Gemeinde Odelzhausen, die sich
hier als federführend zeigt,
immer noch auf das Amt für
ländliche Entwicklung.

Feier des
Weltgebetstages

Die evangelischen und katholischen Frauen aus
Odelzhausen laden morgen zur Feier des Weltgebetstages ein. Sie beginnt
um 19 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in
der Friedensinsel.
dn

-

Und das Thema Nahversorgung?
Hier haben wir vor Jahren
schon einmal versucht, einen
Bäcker zu gewinnen. Dies
scheiterte jedoch leider an der
geringen Akzeptanz.

SULZEMOOS

Vereinsshirts
sind abholbereit

Das Interview führte
Werner Satzger

Die neuen Vereinsshirts
des Schnupfclubs Sulzemoos sind eingetroffen.
Die Mitglieder können sie
bei der Vereinsmeisterschaft am morgigen Freitag, 3. März, ab 20 Uhr
oder
mittwochs
beim
Schnupftraining ab 20 Uhr
abholen.
dn

Fotobuch als Familienchronik

ne des Burschenvereins und
Ausgleichsflächen für den
Neubau der Grund- und Mittelschule Odelzhausen.
dn

Odelzhausen – Wie gestalte
ich ein Fotobuch – als Erinnerung an den Urlaub, Familienchronik oder Geschenk?

Das lernen Teilnehmer beim
Volkshochschulkurs
am
Donnerstag, 9. März, von 19
bis 22 Uhr im Seminarraum

der Schule Odelzhausen. Die
Bilder sind auf einem USBStick mitzubringen. Die Teilnahme kostet 20 Euro.
dn

LESERTHEMA „VORSORGE – LETZTE DINGE REGELN!“
Gesellschaft deutscher Friedhofsgärtner (GdF) informiert

Grabpflege im Frühling
„Und jedem Anfang wohnt
ein Zauber inne...“, schreibt
Hermann Hesse in seinem bekannten Gedicht „Stufen“. Darin weist er auf die blühende
Schönheit, aber auch auf die
Vergänglichkeit jeder einzelnen
Lebensstufe hin. Die Schönheit
des Frühlings, dem literarischen Beginn des Lebens, zeigt
sich vor allem auf den Friedhöfen. Sobald der Frost den
ersten warmen Sonnenstrahlen weicht, können Besucher
emsiges Treiben beobachten.
Vögel zwitschern um die Wette, die ersten Frühlingsboten ragen aus dem Boden hervor und
Friedhofsgärtner beginnen mit
ihrer Arbeit.
Pünktlich zum Osterfest werden sie es dann geschafft haben:
Prächtig und farbenfroh prä-

sentieren sich die Gräber ihren
Besuchern. Im Frühjahr grünt
und blüht es auf dem Friedhof
in einer reichen Farbenvielfalt.
Dabei stehen für eine attraktive
Grabbepflanzung viele verschiedene Blumen und Pflanzen zur
Verfügung: von Narzissen und
Tulpen über Primeln bis hin zu
Hyazinthen. Der persönliche
Geschmack des Kunden spielt
bei der Auswahl eine ebenso
große Rolle wie die Robustheit
oder die Blühdauer. Die Friedhofsgärtner sind ein Teil des
Friedhofes und helfen mit ihren
Leistungen vielen Menschen in
einer der schwersten Phasen
ihres Lebens. Ein schön und individuell gestaltetes Grab ist für
viele Angehörige eine wichtige
Anlaufstelle im Trauerprozess.
Die Friedhofsgärtner sind hier

Pflanztipps für das Frühjahr
er im Herbst keine Frühblüher gepflanzt hat, kann
W
die Grabstelle jetzt noch mit blühenden Zwiebelblumen schmücken. Denn Narzissen, Tulpen, Traubenhyazin-

Langsam wird es Zeit, sich um die Gestaltung der Gräber zu kümmern.
Foto: Margit Wild/Foto Wild

then und Co. sind zu Beginn des Frühjahrs auch als Topfpflanzen erhältlich. Für eine gute Farbwirkung pflanzt
man die farbenfrohen Frühlingsboten am besten in kleinen Gruppen auf die Grabstätte, wo sie mit ihren farbigen Blüten besonders gut zur Geltung kommen. Auch bei
Bodendeckern stehen viele Varianten für die abwechslungsreiche Grabgestaltung zur Verfügung. Von der
Zwergmispel über Mitchella bis hin zum robusten Efeu
sind viele schöne Kombinationen möglich.

die richtigen Ansprechpartner, denn sie verfügen über das
notwendige Geschick und das
fachliche Know-how. In Absprache mit dem Auftraggeber
pflegen die Profis auch auf Dauer die letzte Ruhestätte. Sei es
die wechselnde Bepflanzung im
Jahresverlauf, das regelmäßige
Gießen oder das Entfernen von
Unkraut: diese und viele weitere
Dienstleistungen lassen sich alle
mit einer Friedhofsgärtnerei vereinbaren.

Grabanlagen
Dauergrabpﬂege
Gießdienst
Trauergebinde
Trauergestecke

Tel. 01 73 - 9 74 93 42

Günding • Fasanenweg 10

Im Trauerfall nehmen
wir Sie an die Hand.
Hebertshausen: 08131 - 333 070
Karlsfeld: 08131 - 299 300
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