Neues aus dem Gemeinderat
1.

Information zum Mobilfunk
Ziel des Bürgerinformationsabends der Gemeinde am 13.11.2019, 19.30 Uhr im
Rathaus Icking ist, zu klären welche rechtlichen Möglichkeiten die Gemeinde hat.
Referenten werden Herr Ulrich von der Funktechanalyse (ehemals Umweltinstitut
München) und Herr Rechtsanwalt Sommer sein. Wer hierzu konkrete Fragen hat,
kann diese gerne bis spätestens 04.11.2019 an die Gemeinde
(margit.menrad@icking.de) senden, damit sie gebündelt weitergegeben und der
Abend strukturiert werden kann.

2.

Sanierung des Hochbehälters Attenhausen
Um weiterhin einwandfreies Trinkwasser liefern zu können, ist die Sanierung
erforderlich. Die Kosten dafür werden voraussichtlich 650.000 € betragen. Der
Gemeinderat hat die Ausführungsplanung beauftragt, die Entwurfsplanung soll im
Frühjahr vorliegen, so dass im April/Mai ausgeschrieben und im September 2020 mit
den Arbeiten begonnen werden kann.

3.

Freiflächen-Photovoltaikanlage bei der A 95 in Walchstadt
Die ehemals für Geothermie vorgesehene Fläche von 21.000 m² wird derzeit zurück
gebaut. Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, kann dort eine FreiflächenPhotovoltaikanlage errichtet werden. Voraussetzung ist, dass die Gemeinde in einem
sog. Vorhabenbezogenen Bebauungsplan genau definiert, wie diese Anlage
aussehen kann. Nach der Vorstellung durch ein Fachbüro können dort rund 5.000
Module installiert werden. Der mögliche jährliche Energieertrag von 1.800.000 kWh
kann den Jahresenergieverbrauch von 514 Haushalten decken. Die jährliche CO2 –
Einsparung beträgt dann 1.080 t.

4.

Kindergartengruppe im Krippengebäude
Da es in den bestehenden Kindergärten kaum Plätze für weitere Kinder gibt, soll im
neuen Erweiterungsbau der Krippe ab dem kommenden Betreuungsjahr eine
Kindergartengruppe eingerichtet werden.

5.

Hofnamenbeschilderung
Auf der Basis von Hofchroniken, die mehrere Irschenhauser haben erstellen lassen,
sollen an alten Hofstellen Schilder mit Hausnamen, historischem Bild und einer
kurzen geschichtlichen Zusammenfassung angebracht werden. Die Gemeinde
begrüßt diese private Initiative und unterstützt das Vorhaben mit 4.000 €. Dies kann
Pilotcharakter haben und auch in den anderen Gemeindeteilen umgesetzt werden.

6.

Straßensanierungsarbeiten in den kommenden Jahren
Straßensanierungsarbeiten wären während der Glasfaser-Bauzeit sinnlos gewesen,
sollen nun aber nachgeholt werden. Für 2020 sind vorgesehen:
- die Sanierung der Nordzufahrt nach Schlederloh
- die Treppe zwischen Kirchenleite und S-Bahnhof,
- die Ulrichstraße bei der Kreuzung Dickweg und der Gehweg zwischen Dickweg und
Gymnasium sowie
- der Radweg zwischen Dorfen und Icking bei der Linde in der Nähe der Baumschule.
Damit im Frühjahr 2020 mit den Arbeiten begonnen werden kann, soll noch in diesem
Winter ausgeschrieben werden.

Bei der Sanierung größerer Straßenabschnitte, wie zum Beispiel der Walchstadter
Straße sollen auch die Wasserleitungen erneuert werden, was eine längere
Planungsphase bedeutet und folglich in den kommenden Jahren umgesetzt werden
soll.
7.

Neue Atemschutzgeräte für die Feuerwehren Dorfen und Icking
Für insgesamt 40.000 € werden 12 neue Atemschutzgeräte beschafft.

8.

Neuer Server für das Rathaus
Sowohl die notwendigen Speicherkapazitäten wie auch die Datenschutzvorschriften
steigen ständig, daher wird für ca. 18.300 € ein neuer Server beschafft.

9.

Wahlleiter Kommunalwahl 2020
Für die Kommunalwahl am 15.03.2020 wurden, wie auch in den vergangenen
Jahren, Herr Stefan Fischer als Wahlleiter und Herr Franz Lachner als sein
Stellvertreter berufen.

