Neues aus dem Gemeinderat vom
23.05.2022
Turnhalle Grundschule
Ich hatte berichtet, dass uns von der zuständigen Stelle bei der Regierung
angekündigt worden war, dass wir für unsere Grundschule mit nur 8 Klassen nur eine
Unterstützung für eine Kleinfeldhalle erwarten können. Erst ab 11 Klassen würde
eine Einfachturnhalle, wie wir sie derzeit auch haben, unterstützt.
Nach einem Treffen mit einem Vertreter des Finanzministeriums und Herrn
Landtagsabgeordneten Bachhuber, habe ich mich zusätzlich an das
Kultusministerium gewandt.
Die Regierung von Oberbayern hat mir nun mitgeteilt, dass aufgrund meines
Vorbringens Kultusministerium und Regierung die Vorgehensweisen überprüft
haben. Sie werden dahingehend geändert, dass wir auch mit 8 Klassen die volle
Förderung für eine Einfachturnhalle erwarten dürfen.
Dies ist ein wichtiger Erfolg, denn für die Gemeinde wird dies einen Unterschied in
der Fördersumme von mindestens 400 000 Euro ausmachen.
Ukrainehilfe Icking
In Icking sind aktuell ca. 80 Ukrainer gemeldet.
Ab Juni wird die Finanzielle Unterstützung der Flüchtlinge nicht mehr als
Asylbewerberleistung sondern als Grundsicherung für Arbeitslose durch das
Jobcenter ausgezahlt.
Um alle notwendigen Schritte in diesem Zusammenhang zu erläutern und auch zu
schildern, wie sich die Geflüchteten auf die Jobsuche machen können, welche
Unterstützung sie hierfür durch den Jobcenter bekommen, welche Meldepflichten sie
haben und worauf sie bei der Jobsuche achten müssen, hat die Ukrainehilfe-Icking
letzten Donnerstag einen Infoabend im Rathaus organisiert.
Der Leiter des Jobcenter Bad Tölz Herr Baumann und Frau Gudrun Scheifel traten
als Referenten auf. Zwei unserer Dolmetscher, die regelmäßig bei Übersetzungen
helfen, übersetzten den Abend.
Über 40 Zuhörer waren anwesend. Zunächst wurden die Zusammenhänge und die
nächsten Schritte erläutert, dann konnten Fragen gestellt werden.
Für alle, die den Antrag bis Anfang Juni noch nicht stellen konnten, wird
ausschließlich am 2.6. noch einmal die Unterstützung durch das Asylamt in Bad Tölz
ausgezahlt. In der Gemeinde kann nicht mehr ausgezahlt werden.

Bike and Ride Anlage
Bike and Ride Anlage ist eingeweiht und in Betrieb. Der Ärger über kaputte oder
verschwundene teure Räder hat damit ein Ende.
Über Rad-Safe.de kann man sich einloggen. 1 Tag 1 Euro, 1 Monat 15 Euro, 6 Monate
60 Euro und 1 Jahr 100 Euro
Aber auch wer den Zusatzaufwand nicht betreiben möchte findet neue Absperrbügel,
die mehr Sicherheit und weniger Speichenschäden versprechen.
Amerikanische Faulbrut
Gemeinsames Monitoring in Icking
Seit Oktober 2020 werden am westlichen Ortsrand bei Untersuchungen des
Veterinäramtes immer wieder Faulbrutsporen entdeckt. Um die Situation in der
näheren Umgebung besser abschätzen zu können, bittet das Veterinäramt erneut um
Mithilfe. Mit einer Vielzahl von Untersuchungen, die hoffentlich negativ ausfallen wie
letztes Jahr, könnte das Veterinäramt die Seuchensituation besser überblicken und
entsprechend reagieren.
Bienenhalter in Icking sollten ihre Völker auf eventuelle Symptome der Amerikanischen
Faulbrut überprüfen. Neben einer reinen Sichtkontrolle können in einer
Futterkranzprobe Sporen des Erregers der Amerikanischen Faulbrut erkannt werden,
bevor die Krankheit tatsächlich ausbricht. Bei frühzeitigem Entdecken kann meist ein
klinischer Ausbruch und dessen Konsequenzen verhindert werden. Eine Untersuchung
von Futterkranzproben beim TGD (Bienengesundheitsdienst in Grub) ist kostenlos.
Die Gemeinde Icking hat wieder mit dem Tiergesundheitsdienst vereinbart, dass alle
Ickinger Imker eine Futterkranzprobe im Rathaus der Gemeinde abgeben können.
Diese werden gesammelt an den Tiergesundheitsdienst übersandt. Das Ergebnis
erhalten die Imker persönlich. Wir bitten deshalb alle Imker in Icking, an dieser
kostenlosen Vorsorgeuntersuchung teilzunehmen. In einer Sammelprobe können 5-6
Völker vereinigt werden. Der Tiergesundheitsdienst regt an, dass die Imker alle ihre
Völker beproben. Auch wenn mehrere Sammelproben hierfür erforderlich sind.
Auf der Website der Gemeinde finden Sie das Merkblatt des Tiergesundheitsdienstes,
das darüber informiert, wie die Futterkranzprobe zu entnehmen ist. Ebenso ist der
Begleitschein auf der Website, den jeder selbst ausfüllt. Für Rückfragen stehen 3.
Bürgermeisterin Laura von Beckerath-Leismüller und 1. Bürgermeisterin Verena
Reithmann gerne zur Verfügung.
Bitte liefern Sie die Probe bis 10.06.2022 im Rathaus zu den Öffnungszeiten bei Frau
Venus Zi. 14, 1.OG ab.
Außerdem weist das Veterinäramt darauf hin, dass aufgelassene/ aufgegebene
Bienenhaltungen bienensicher zu verschließen sind. Am besten wäre es, alte
Bienenkästen, Waben etc. zu verbrennen, um eine etwaige Ansteckung mit Faulbrut

zu vermeiden. Gerade alte Bienenhäuser, die nicht mehr genutzt werden, bei
Futterarmut aber von den Tieren angeflogen werden, sind oftmals die Ursache für ein
lang sich hinziehendes Faulbrutgeschehen, wie wir es hier haben. Wenn Ihnen
verlassene Bienenhäuser oder Bienenkästen bekannt sind, geben Sie sie uns bitte
bekannt.
Kapelle
Die Sanierung der Kapelle St. Stephanus in Attenhausen ist praktisch
abgeschlossen. Der barocke Satteldachbau aus der zweiten Hälfte 17. Jahrhundert
gehört der Gemeinde. Ein Denkmal, für deren Erhalt die Gemeinde sich eingesetzt
hat. Saniert wurde sowohl das Äußere mit Turm als auch die Raumschale.
Natürlich soll die Wiedereröffnung mit einem Gottesdienst begangen werden. Sobald
der Termin feststeht, wird er bekannt gegeben.
Irschenhausen Kreisstraße
Das Landratsamt wird sich die Engstelle an der Kirche in Irschenhausen bei
Gelegenheit ansehen, ob die Vorfahrtsregelung geändert werden kann.
Radweg zwischen Icking und Dorfen
Der Radweg an der B11 zwischen Walchstadter Str. und Dorfener Weg erhält wieder
die Zusatzkennzeichnung Land- und Forstwirtschaftlicher Verkehr frei. Die
Kennzeichnung war im Rahmen der Arbeiten an der B11 weggefallen. Das
Landratsamt hat zugesagt, dass die Straßenmeisterei bereits angewiesen ist, es
wieder anzubringen.
Raumlufttechnik in Kindertageseinrichtungen
Die raumlufttechnischen Anlagen für die Grundschule, offene Ganztagsschule,
Ickolino und Kindergarten Dorfen sind beauftragt und sollen noch vor dem neuen
Schuljahr eingebaut werden. Lieferengpässe haben zwar nun schon zu der
Notwendigkeit eines Herstellerwechsels geführt, die befürchteten Kostensteigerungen
gegenüber der ersten Schätzung zeichnen sich jedoch bei diesem Projekt bis jetzt
nicht ab.
Leitungserneuerungen 2023
In 2023 soll die derzeit dringlichste Sanierungsstrecke, die B11 in Icking in Angriff
genommen werden. Im Zuge der Fahrbahnaufweitung am Südende wurde bereits ein
kleiner Abschnitt bei der Fahrbahnaufweitung für den Supermarkt „miterledigt“.
Jetzt sollen erste Planungen für den nördlichen Teil stattfinden, damit die günstigste
Alternative beim Bau gefunden wird. Der Abschnitt ist vorallem auch wegen vieler
bereits vorhandener Leitungen schwierig.
Amtsniederlegung Gemeinderatsmitglied Josef Mock

Herr Mock hat mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen das Amt als
Gemeinderatsmitglied niederlegen möchte. Der Gemeinderat hat ihn darauf hin aus
dem Gemeinderat entlassen.
Herr Mock war seit Mai 1996 im Gemeinderat. Ganz besonders hat er immer
geholfen, bei Bauprojekten nach den besten und wirtschaftlichsten Lösungen zu
suchen. Diese Fachkenntnis werden wir im Rat vermissen.
Für die vielen Jahre seines intensiven ehrenamtlichen Engagements für die
Allgemeinheit können wir uns nur bedanken.

