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Aham - Gerzen - Kröning - Schalkham

I nteressantes

N eues

F ortschrittliches

O rganisatorisches

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
im Dezember des letzten Jahres haben wir Sie
darüber informiert, dass wir uns mit unseren Sonderdrucken des Bürgerblatt`l über das Jahr hinweg mit speziellen Themen beschäftigen und zum
Jahresende einen verkürzten Druck mit unseren
Weihnachtsgrüßen und einigen wenigen Kurzinformationen zu Ihnen nach Hause liefern.
Obwohl unsere Terminkalender bis ganz kurz vor
Weihnachten dick gefüllt sind - allein im Dezember sind noch 8 Sitzungen zum Teil mit Haushaltsdebatten abzuwickeln - ist doch erkennbar, dass
sich das Jahr rasant dem Ende zu neigt. Laufende
Baumaßnahmen werden noch zügig zu Ende gebracht, die örtlichen vorweihnachtlichen Märkte
sind organisiert und die Witterungslage macht
klar: der Winter und der Jahreswechsel stehen vor
der Tür.
Die wichtigste Tatsache ist die, dass wir mit all
unseren Tätigkeiten, die in diesem Jahr in der
Verantwortung unserer Gemeinden standen, bis
dato unfallfrei geblieben sind.
Dies ist keine Selbstverständlichkeit, dafür gilt es
allen
Beteiligten
Dank
zu
sagen.
Dank sagen wollen wir ganz ausdrücklich auch
unseren zahlreichen Vereinen, Organisationen
und Verbänden, die in ehrenamtlicher Arbeit ihre
Leistungen für Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, erbringen. Allein diese - meist im Hintergrund ablaufenden Dienste - könnte ein Gemeinwesen nicht erbringen, müssten diese Leistungen
in Geld entlohnt werden. Ganz speziell wollen wir
unseren Feuerwehren in den Mitgliedsgemeinden,
den Rettungs- und Sanitätsdiensten sowie auch
der Polizei für ihre permanente Präsenz im Hintergrund, aber auch ihre Einsatzbereitschaft zu jeder
Tages- und Nachtzeit, danken.
Ein Thema stand im Fokus aller vier Gemeinden
der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen, ein Thema,
dass auch Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, erkennbar am stärksten beschäftigt hat: der
www.gerzen.de

Breitbandausbau innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen.
Auf Basis des bayerischen Förderprogrammes
haben die vier Gemeinden Ausbauprogramme
entwickelt, die baulich im Wesentlichen Ende des
vergangenen, aber auch in diesem Jahr durchgeführt und nun auch abgeschlossen werden konnten.
Nachdem der Ausbau in der Gemeinde Aham bereits Ende des vergangenen Jahres abgeschlossen werden konnte, ist die Zielmarke auch in den
Gemeinden Gerzen, Kröning und Schalkham mittlerweile erreicht. In unseren Bürgerversammlungen haben wir die interessierte Bevölkerung über
die Optionen des Breitbandausbaus informiert und
mitgeteilt, dass Ende November diesen Jahres in
Schalkham und Mitte Dezember diesen Jahres in
Gerzen sowie Kröning der Breitbandausbau abgeschlossen sein wird. Knapp 1 Million € haben die
vier Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen aus eigenen Mitteln in den Breitbandausbau gesteckt, was nicht möglich gewesen
wäre, hätte nicht der Freistaat Bayern dieses Förderprogramm aufgelegt, das die Kommunen mit
durchschnittlich 70 % der eigen aufgewendeten
Kosten unterstützt.
In diesem Schritt des Breitbandausbaus wurde
das schnelle Internet bis an die, in den Gemeinden vorhandenen früheren Kabelverzweiger - jetzt
neu genannt Multifunktionsgehäuse - herangeführt, d.h. die Glasfaserleitungen enden derzeit an
diesen Gehäusen.
Die letzte Meile, d.h. der Anschluss von diesen
Multifunktionsgehäusen bis zu Ihnen ins Haus,
verbleibt bis auf Weiteres als Kupferleitung bestehen. Auf Basis der jetzt verbauten Technologie
können in den Erschließungsgebieten 30 MBits
bis 50 MBits garantiert werden, darüber hinaus
profitieren aber alle Anschlussnehmer in unterschiedlicher Qualität vom jetzt ausgeführten Breitbandausbau.
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In Kürze wird es für jeden Hausanschluss möglich
sein, einerseits zu überprüfen, welche tatsächliche Anschlussqualität jetzt nach dem Ausbau verfügbar ist, andererseits auch eine entsprechende
Buchung eines neuen Tarifes vorzunehmen.
Hier erinnern wir nochmals daran, dass jeder, der
eine Veränderung an seinem Anschluss wünscht,
von sich aus tätig werden muss. Eine automatische Umstellung auf eine neue Tarifsystematik
erfolgt nicht.
Wir planen weiter!
Uns ist sehr wohl bewusst, dass es noch einige
Gebiete oder Anschlussnehmer gibt, die nicht im
wünschenswerten Umfang vom derzeitigen Ausbau profitiert haben oder profitieren können. Die
Verwaltungsgemeinschaft Gerzen wird ihrerseits
ein Planungsbüro beauftragen, dass die derzeitige, nach dem aktuellen Ausbau vorliegende Breitbandqualität analysiert und qualifizierte Vorschläge für einen weiteren Breitbandausbau unterbreitet. Dies kostet Zeit und Geld, ist allerdings leistbar, da den Gemeinden aus dem bayerischen
Förderprogramm noch Fördermittel offen stehen.
Die Planung und Analyse der Ist-Situation und der
potentiellen Verbesserungen wird sicherlich das

Jahr 2018 in Anspruch nehmen, mit einem dann
erfolgenden Einstieg in das Förderprogramm. Da
hier umfangreiche Formalien zu durchlaufen sind,
wird mit einer Umsetzung wohl nicht vor Mitte
2019 zu rechnen sein. Dies, und dies sei an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt, ist dem strengen
Procedere des Förderverfahrens geschuldet.
Zusammen mit dem weiteren Ausbau und zusammen mit den aktuellen und künftigen möglichen
Technologien, auch auf Kupferbasis, werden wir
eine Breitbandsituation erreichen, die die Wünsche aller Beteiligten weitestgehend erfüllen lässt.
Zu den weiteren Tätigkeiten, die wir für Sie unternommen haben, haben wir in unseren Sonderdrucken über das Jahr hinweg bereits ausführlich berichtet. Bereits im Frühjahr des kommenden Jahres werden wir Sie über die geplanten Aktionen
und Maßnahmen des Jahres 2018 konkret informieren.
Wir, die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden
der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen, wünschen
Ihnen persönlich, auch im Namen all unserer Mitarbeiter, einen guten Rutsch in das Neue Jahr
2018, Glück und Gesundheit für Sie und Ihre
Familien.

Ihre Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen

Jens Herrnreiter

Max J. Graf v. Montgelas

Konrad Hartshauser

Lorenz Fuchs

1. Bürgermeister
Gemeinde Aham

1. Bürgermeister
Gemeinde Gerzen

1. Bürgermeister
Gemeinde Kröning

1. Bürgermeister
Gemeinde Schalkham

Wer seine Katze mag, lässt sie kastrieren...
Wenn nicht, dann gibt es zwei
Möglichkeiten:
entweder die jungen Katzerl
werden getötet (was verboten
ist) oder man lässt alles laufen
nach dem bösen Spruch: „De
vakemman se scho“ … ja wohin
denn …???
Mit etwas Glück kann man eine
www.gerzen.de

zeitlang Jungkatzen an gute Plätze vermitteln. Da
aber eine Kätzin bis zu dreimal jährlich Junge bekommt und auch die Tierheime mit Katzen, die
alle eine Heimat suchen, überbelegt sind, wird es
auf Dauer schwierig.
Kastrierte Katzen und Kater sind gesünder, leben
länger und bleiben auf dem Hof.
Bitte immer beim Tierarzt einen Transportkorb
oder—wenn nötig—eine Falle ausleihen.
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Die Gemeinde Kröning
sucht für die gemeindliche Kindertageseinrichtung „Villa Kunterbunt“ in Kirchberg

Die Verwaltungsgemeinschaft Gerzen
bildet ab 01.09.2018
zwei Verwaltungsfachangestellte (m/w)

möglichst zum 1. Februar 2018
eine/n Erzieher/in in Teilzeit

mit der Fachrichtung allgemeine innere
Verwaltung des Freistaates Bayern und
Kommunalverwaltung, aus.

(voraussichtliche wöchentliche Arbeitszeit
zwischen 16,0 und 18,0 Stunden)

Bewirb Dich bitte bis spätestens 20.02.2018
bei der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen,
84175 Gerzen, Rathausplatz 1.
Selbstverständlich kannst Du Dich auch elektronisch
bewerben unter personalamt@gerzen.de.

sowie ab 01.09.2018 (Kindergartenjahr 2018/2019)
eine/n Praktikanten/in (m/w)
für das erste oder das zweite
sozialpädagogische Seminar
(Erzieherpraktikum – SPS I oder SPS II).

Die kompletten Stellenanzeigen sind
zu finden unter www.gerzen.de.

Bewerbungen bis spätestens 15.01.2018
an die Gemeinde Kröning, 84175 Gerzen, Rathausplatz 1
oder auch elektronisch bewerben unter
personalamt@gerzen.de.

Zählerablesen für Lichtenhaag und Schalkham
In Kürze werden die Jahresabrechnungen für die
Verbrauchsgebühren erstellt. Dazu ist die Ablesung der Wasserzähler erforderlich.
Alle Bürger, die an die gemeindlichen Wasserversorgungen Schalkham und Lichtenhaag angeschlossen sind, müssen ihre Wasserzähler ablesen.

Folgendes ist bei der Zählerablesung zu beachten:


Bei der Zählerablesung online folgen Sie bitte
der Beschreibung auf den Internetseiten.
Sie werden aufgefordert, Ihre Zählernummer
einzugeben.



Den Zählerstand immer 5-stellig übermitteln, z.
B. bei einem Zählerstand von 152 bitte 00152
angeben, somit können Kommafehler vermieden werden.



Selbstverständlich bleiben daneben die normalen Meldemöglichkeiten (per Telefon, oder per
E-Mail) erhalten. Bei diesen Übermittlungsformen bitte Name, Straße und Hausnummer,
Zählernummer und abgelesenen Zählerstand
angeben.

Die betroffenen Bürger erhalten hierzu per Post
ein Schreiben.
Die Zählerstände können ab 1. Dezember auch
per Smartphone mittels scannen
des personalisierten QR-Codes

(dieser befindet sich auf dem jeweiligen Anschreiben)

per Post mittels zugesandter Ablesekarte,
per Telefon: 08744/9604-37
oder per e-mail: steueramt@gerzen.de
gemeldet werden.
Zählernummer
aktueller Zählerstand

www.gerzen.de

Bei Beachtung dieser Hinweise können Übermittlungsfehler ausgeschlossen werden und somit eine korrekte Abrechnung erfolgen. Die Zählerstände sind zugleich die Grundlage für die Festsetzung der Vorauszahlungen im kommenden Jahr.
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Verwaltungsgemeinschaft Gerzen,
Rathausplatz 1, 84175 Gerzen
oeffentlichkeitsarbeit@gerzen.de
Klaus Hoffmeister, Bettina Kiermeier
3.000 Stück
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ADVENTSMÄRKTE IM VG-BEREICH

Kathreinmarkt
im Schlosspark Gerzen
Fotos Josef Rothenaigner

Adventsmarkt
der Nepalhilfe in Aham
Fotos Eigner Irmgard

Adventsmarkt
in Kirchberg
Fotos Gemeinde Kröning

Weitere Fotos zu den Adventsmärkten finden Sie unter www.gerzen.de
www.gerzen.de

4/Dezember 2017

4

