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Glasfaserversorgung für alle
Liebe Wettstettener und Echenzeller Bürger,
die Entwicklung des Internets und die damit verbundenen Dienste und Möglichkeiten haben in den
letzten Jahren große Auswirkungen auf alle unsere Lebensbereiche genommen und nehmen weiterhin
zu. Sie sind für die Arbeit, Schule, zum Einkaufen, zur Informationsbeschaffung oder Unterhaltung nicht
mehr wegzudenken. Gerade die aktuelle Situation hat uns die Wichtigkeit der Digitalisierung für jeden
einzelnen von uns gezeigt. Dabei werden immer schnellere und leistungsfähigere Internetverbindungen
benötigt, um die stetig steigenden Datenmengen überhaupt noch verarbeiten zu können.
Telekommunikation gilt als Medium der Existenzvorsorge und ist zwischenzeitlich fast so wichtig wie die Stromversorgung
und ein funktionierendes Wasserleitungsnetz. Da sich über die mit Förderprogrammen finanzierten Bereiche Echenzell
und einen Teil der Siedlung hinaus kein Anbieter für den eigenwirtschaftlichen weiteren Glasfaserausbau in Wettstetten
gefunden hatte, schloss die Gemeinde Wettstetten einen Kooperationsvertrag mit Deutsche Glasfaser, einem privatwirtschaftlichen Investor und Spezialisten für die Planung, den Bau und den Netzbetrieb von FTTH-Glasfasernetzen.
Deutsche Glasfaser wird von 06.04. - 19.06.2021 bei uns in Wettstetten eine sogenannte Nachfragebündelung
starten, um bei entsprechendem Interesse ein reines Glasfasernetz zu verlegen. Die Gemeinde müsste hierfür
keinerlei Investitionen vornehmen. Der Komplettausbau wird allerdings nur gelingen, wenn mindestens 40% der
Haushalte im Anschlussgebiet in dieser Zeit einen Glasfaseranschluss beauftragen.
Deutsche Glasfaser übernimmt bei Vertragsabschluss die Baukosten für den Glasfaseranschluss. Nach der Erstvertragslaufzeit
von zwei Jahren hätten Sie die Möglichkeit, wieder zu Ihrem alten Anbieter zu wechseln, der Glasfaseranschluss bleibt bestehen.
Sie erhalten von Deutsche Glasfaser in den kommenden Wochen eine Infomappe und weitere Mailings während
der Nachfragebündelung, z.B. zu Tarifen, per Post.
Deutsche Glasfaser informiert online ausführlich über das Projekt an folgenden Abenden:
06.04.2021, 19 Uhr oder
07.04.2021, 19 Uhr
Den Link und weitere Details zur Teilnahme finden Sie unter:
www.deutsche-glasfaser.de/wettstetten
Deutsche Glasfaser wird auch mit zwei Servicepunkten persönlich vor Ort sein, in dem sich alle Bürgerinnen und Bürger
während der Nachfragebündelung von den Mitarbeitern von Deutsche Glasfaser persönlich beraten lassen können. Im
Foyer im Bürgersaal, Kirchplatz 10, 85139 Wettstetten ist Deutsche Glasfaser ab 09.04.2021 immer Freitag 14:00 18:00 Uhr und Samstag 10:00 - 13:00 Uhr vor Ort sowie ab 06.04.2021 in der Bernd-Rosemeyer-Str. 1 in 85101 Lenting.
Hier sind die Öffnungszeiten Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr.
Außerdem gehen Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser während der Nachfragebündelung von Tür zu Tür. Nutzen
Sie hier die Möglichkeit, sich persönlich beraten zu lassen. Unter der Telefonnummer 02861 81 33 427 erreichen
Sie die vor Ort tätigen Mitarbeiter auch für persönliche Beratungstermine.
Lassen Sie uns durchstarten und unsere Heimatgemeinde nicht im regionalen Wettbewerb bremsen. Beweisen
wir, dass wir für die Zukunft bereit sind!
Ihr

Gerd Risch
Erster Bürgermeister

Gastfamilien für Betreutes Wohnen
Wir suchen Gast-Familien
Auch Geschwister dürfen als Gastfamilie einspringen

Das Betreute Wohnen in Familien ist eine der ältesten
Hilfeformen für Menschen mit Behinderung.
Dabei nehmen Gastfamilien einen Menschen mit Behinderung gegen Betreuungsgeld (550 Euro steuerfrei)
bei sich zu Hause auf, um ihn im Alltag zu unterstützten. Zusätzlich werden die Kosten für Warmmiete und
die Verpflegung erstattet. Begleitet und beraten werden die Familien und Klienten dabei durch eine sozialpädagogische Fachkraft unseres Verbandes.
Für Menschen mit Behinderung suchen wir deshalb
freundliche Gastfamilien, die bereit sind, einen Menschen für längere Zeit oder auf Dauer in ihrem Haushalt aufzunehmen.
Als Familie zählen neben der traditionell-klassischen
Familie auch Alleinerziehende, Alleinstehende oder
andere Familienformen. Aber auch Geschwister dürfen als Gastfamilie fungieren und ihren Bruder oder
Schwester gegen eine Betreuungspauschale sowie
Miete und Kostgeld unterstützen.
● Haben Sie ein Zimmer frei?
● Sind Sie motiviert, sich sozial zu engagieren?
● Haben Sie die Möglichkeit, dem Gast einen Platz in
Ihrer Familie einzuräumen und ihn in seiner Entwicklung zu unterstützen?
● Möchten Sie sich steuerfrei zuhause etwas hinzuverdienen?
● Haben Sie zeitliche Freiräume?
Dann nehmen Sie doch gerne mit uns Kontakt auf, um
weitere Fragen zu besprechen.
Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen e. V.
Betreutes Wohnen in Familien
Ansprechpartner: Marion Richards
Tel.: 08431 / 6488 - 580

Telefonfreundschaften
Ganz neu sind die Telefonfreundschaften der Eichstätter Malteser: Ehrenamtliche rufen ihre Telefonfreundschaft regelmäßig zu fest vereinbarten Zeiten an. Die
angerufenen Menschen haben die Möglichkeit, über
ihre täglichen Freuden und Sorgen zu sprechen oder
einfach aus ihrer Lebensgeschichte zu erzählen. So
können sie durch den Kontakt Anteil am gesellschaftlichen Leben nehmen.
Wer mehr über die „Telefonfreundschaften“ erfahren
möchte, kann sich bei Christina Derr, Projektreferentin
Telefonbesuchsdienst der Malteser, melden: unter Telefon (08421) 9807-22, Telefon (0175) 6347715
oder per E-Mail an Christina.derr@malteser.org.

Gemeindebücherei wieder geöffnet
Die Gemeindebücherei Wettstetten steht wieder zu
den üblichen Öffnungszeiten zur Medienausleihe zur
Verfügung.
Es wird gebeten, die vor Dezember ausgeliehenen
Medien zeitnah abzugeben.
Bitte beachten Sie weiterhin das Hygienekonzept.

Zusätzlicher Termin für Problemmüllaktion
Ein zusätzlicher Problemmülltermin findet in diesem
Jahr am
Freitag, den 27.08.21 von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr
im Dr.-Kurt-Schumacher-Ring 34 statt.

Hausbriefkästen
Viele Hausbriefkästen, so wurde der Gemeinde berichtet, werden nicht mehr den heutigen Anforderungen
an die verschiedenen Umschlagsformate gerecht.
Auch sind sie teilweise nicht beschriftet oder erkennbar angebracht.
Es wird daher gebeten, ausreichend große Briefkästen
an gut erkennbaren und für die Zusteller leicht erreichbaren Stellen anzubringen und diese vollständig
zu beschriften.

Urnenstelen/-wand: Anbringung von
Fotos und Grabschmuck
In der Vergangenheit musste leider festgestellt werden, dass an den Urnenstelen und Urnenwänden des
gemeindlichen Friedhofs Fotos und Blumenschmuck
angebracht bzw. vor diese zusätzlich auch Grablichter
gestellt wurden. Dies widerspricht § 13 Abs. 8 der
gemeindlichen Friedhofssatzung.
Von der Gemeinde wurde eine entsprechende Anbringung von Fotos und Blumenschmuck bis ca. zwei Wochen
nach der Beisetzung bislang geduldet. Diese Verwaltungspraxis soll grundsätzlich auch nicht geändert werden.
Daher ist an die Nutzer zu appellieren, die angebrachten Gegenstände spätestens zwei Wochen nach der
Beisetzung wieder zu entfernen. Andernfalls müsste
eine ausdrückliche gebührenpflichtige Aufforderung
an den Grabnutzer erfolgen und, sollte diese ergebnislos sein, eine kostenpflichtige Ersatzvornahme durchgeführt werden.

Neuer Leiter des Forstreviers
Kösching

Öffnungszeiten im Rathaus

Forstoberinspektor Florian Schlagbauer leitet seit 15. Fe-bruar 2021
das Forstrevier Kösching des AELF
Ingolstadt. Er folgt damit Thomas
Frey nach, der an das AELF Pfaffenhofen gewechselt ist. Florian
Schlagbauer ist 24 Jahre alt und
stammt aus Dieterzhofen bei Riedenburg. Nach dem Abitur am
Donau-Gymnasium in Kelheim hat er in Weihenstephan Forstingenieurwesen studiert. Seinen Vorbereitungsdienst als Anwärter leistete er am AELF Weißenburg und am BaySF-Forstbetrieb Schnaittenbach in der
Oberpfalz.

Aufgrund des derzeit im Landkreis Eichstätt niedrigen
Inzidenzwertes hat unser Rathaus wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Nach der Anwärterprüfung 2020 arbeitete er als
Einsatzleiter in einem privaten Forstbetrieb.
Bekanntschaft mit dem Wald und den Waldbesitzern
der Region konnte er während seiner Mit-arbeit bei
der Waldbesitzervereinigung Altmannstein schließen.
Sein Büro hat Florian Schlagbauer zunächst in Eichstätt
im ehemaligen Forstamt, bevor er im Mai an das
Landwirtschaftsamt nach Ingolstadt umzieht.
Er ist unter der Telefonnummer 0841-31092161 oder
mobil unter 0175-2235836 und per E-Mail unter
florian.schlaqbauer@aelf-in.bayern.de zu erreichen.

Nachruf
Die Gemeinde Wettstetten trauert um

Frau Maria Amann
Frau Maria Amann sorgte vom 1.1.1975 bis 1.2.2007
als Reinigungskraft der Gemeinde Wettstetten mit
großem Engagement für die Sauberkeit der Aussegnungshalle am gemeindlichen Friedhof.
Wir werden ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren.
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Allerdings wird trotzdem empfohlen, telefonisch einen
Termin zu vereinbaren, da sich Personal im Homeoffice befindet. Auch können dadurch Wartezeiten
vermieden werden.
Sollte der Inzidenzwert über die allseits bekannten
Grenzwerte steigen, so wird auch die Öffnung des
Rathauses zurückgenommen werden und ausschließlich nach Terminvereinbarung ein persönliches Gespräch möglich sein. Es wird gebeten, die offiziellen
Verlautbarungen zum Inzidenzwert zu beobachten.

Präsenz-Schulunterricht
der Schule

außerhalb

Bereits Ende letzten Jahres hatte die Schulleiterin der
Wettstettener Grundschule Christine Chittka bei Bürgermeister Gerd Risch angefragt, ob für den Fall eines
zulässigen Präsenzunterrichts gemeindliche Räume
außerhalb des Schulgeländes hierfür zur Verfügung
stünden. Ziel war es, zumindest einzelne Klassen komplett und nicht im Wechselunterricht zu beschulen.
Der Rathauschef gab hierzu seine Zustimmung. Zunächst ins Auge gefasst wurden im Saalgebäude der
Bürgersaal und der Sitzungssaal.
Nachdem nunmehr die Staatsregierung die Unterrichtung ganzer Klassen bei Einhaltung des vorgeschriebenen Abstands erlaubte, gingen die Klasse 4 b in den
Bürgersaal, die Klasse 4 a in das Foyer der Mehrzweckhalle – der Sitzungssaal erwies sich als zu klein –
und eine 2. Klasse nach der Zustimmung durch Pfarrer
Klaus Gruber in das katholische Pfarrheim.
In allen Fällen sorgt das schulische Reinigungspersonal
für die erforderliche Reinlichkeit.
An diesem Konzept soll vorerst bis zu den Osterferien
festgehalten werden.

Ausfall einzelner Straßenleuchten
Aufgrund eines technischen Defekts in einer Hauptversorgungsleitung kam es in den letzten Wochen zu Ausfällen einer Anzahl von Straßenleuchten. Der zuständige Versorger, die Bayernwerk AG, brauchte einige Zeit,
um des Problems Herr zu werden, da sich die Ursache
als komplizierter erwies, als zunächst angenommen.
Sollten daher in Zukunft Straßenleuchten nicht funktionieren, so melden Sie dies bitte im Rathaus Wettstetten, Zimmer-Nr. 7 oder unter der Telefon – Nr. 99 43 6 –
40 mit Angabe der Klebeziffer, die Sie am Mast der Lampe
finden.

Am 26.09.2021 findet die Bundestagswahl statt. Diese kann nur durchgeführt werden, wenn engagierte Bürger sich als Wahlhelfer zur Verfügung stellen, um den reibungslosen Ablauf und eine zuverlässige Auszählung der abgegebenen Stimmen zu gewährleisten.
Für den Schutz von Wahlhelfern und Bürgern ist es geplant, die Helfer und die Wahlräume mit entsprechenden Hygieneartikeln, -vorrichtungen auszustatten..
Natürlich greift die Gemeinde immer gerne auf Helfer zurück, die zuverlässig seit vielen Jahren als
Wahlhelfer zur Verfügung stehen. Änderungen im Arbeitsumfeld, familiäre Veränderungen oder auch
der oftmals zitierte demografische Faktor sorgen dafür, dass dieser Helferkreis einer ständigen Ergänzung bedarf.
Dies soll jedoch nicht heißen, dass eine Mitarbeit nur gewünscht ist, wenn diese als "Dauerfunktion"
wahrgenommen wird. Gerne dürfen sich auch Personen melden, welche den Einsatz als Wahlhelfer auf
eine Wahl beschränken wollen - vielleicht wird es ja auch eine Erfahrung, die zu mehr animiert.
Die Funktion als Wahlhelfer knüpft keine Bedingungen an besondere Qualifikationen. Die für die jeweiligen Wahlen erforderlichen Kenntnisse werden im Vorfeld der Wahlen durch entsprechende Einweisungen vermittelt.
Für die Tätigkeit als Wahlhelfer bei der Gemeinde Wettstetten erhalten die Wahlhelfer ein "Erfrischungsgeld" in Höhe von 50,-- €.
Unser Dank gilt bereits an dieser Stelle denjenigen, die sich als Wahlhelfer für die Kommunalwahl 2020
zur Verfügung gestellt haben.
Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten und Sie sich gerne als Wahlhelfer zur Verfügung stellen wollen,
oder Sie noch Fragen zur Tätigkeit als Wahlhelfer haben, können Sie sich gerne mit der Gemeindeverwaltung, Fr. Lechermann (0841/99436-10) in Verbindung setzen oder ihr den nachfolgenden Abschnitt
ausgefüllt zukommen lassen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich möchte mich als Wahlhelfer(in) beteiligen:

Name, Vorname

Bitte teilen Sie mich ein für die:
Bundestagswahl 2021
egal, ich stehe für jede Wahl zur

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer

Verfügung

