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Aktuelles aus dem Rathaus

Reischach und Arbing

-

wer hätte gedacht, dass wir auch heuer noch mit coronabe-
dingten Einschränkungen zu kämpfen haben oder zumin-
dest mit einer Unsicherheit, was wann wie wieder möglich 
ist. Trotzdem haben wir mit unseren Erfahrungen aus dem 
letzten Jahr die besten Voraussetzungen, auch heuer den 
Kindern und Jugendlichen abwechslungsreiche Angebote 
für die Zeit in den großen Ferien zu bieten.
Lorenz Vorbuchner und ich würden uns daher freuen, wenn 
auch heuer wieder viele Vereine und Privatpersonen ein 
Angebot fürs Ferienprogramm machen.
Folgende Rahmenbedingungen sollten auch in der diesjähri-
gen Planung weiterhin beachtet werden:
e Möglichst große Räume, in denen die Abstandsregeln 
 von 1,5 m eingehalten werden können.
e Noch besser wäre die Möglichkeit einer Durchführung 
 im Freien (Schlecht-Wetter-Option wäre z. B. Vorbereich 
 Zoglerberghütte oder Sportplatztribüne).
e Eventuell Doppeltermine für Angebote, damit kleinere 
 Gruppen möglich werden, Hand- und Flächendesinfek-
 tion (stellt die Gemeinde wieder zur Verfügung).
e Ob bis dahin noch ein gültiger Negativtest für Betreuer 
 gefordert wird, wird sich erst noch zeigen.
Gerne nehmen wir natürlich auch noch eure Rückmeldungen 
zur Durchführung im letzten Jahr an: Was könnte besser ge-
macht werden, worauf sollte man noch besser achten, was 
hat gefehlt?
Bitte schickt mir bis 20. Juni 2021 eure Rückmeldung, wenn 
ich mit einem Angebot von euch rechnen darf, dann auch 
gleich folgende Punkte im Vorfeld festlegen und mitteilen:

Liebe Vereinsverantwortliche und engagierte Bürger beim Ferienprogramm,
e Name Programm
e Kurzbeschreibung
e Terminvorschlag mit Zeit und Ort/Treffpunkt
e Maximale Anzahl Teilnehmer
e Ansprechpartner mit Telefonnummer
e gegebenenfalls Unkostenbeitrag 
e gegebenenfalls Altersbegrenzung

Solltet ihr etwas zum Ferienprogramm beisteuern wollen, 
es fehlt euch aber irgendwie die richtige Idee, dann meldet 
euch bei mir. Ich kann einige Vorschläge geben, für deren 
Durchführung  sich einfach jemand bereit erklären müsste. 

Die Verteilung des Ferienprogramms wird Anfang Juli er-
folgen, die Anmeldephase ist für Mitte Juli geplant. Die An-
meldung zum Ferienprogramm läuft wieder online. Bereits 
bei der Anmeldung wird eine Fotogenehmigung und Daten-
schutzerklärung abgefragt. Ihr erhaltet nach Anmeldeschluss 
die Namen und Kontaktdaten der angemeldeten Kinder und 
Jugendlichen per E-Mail, so dass ihr flexibel Infos und Ände-
rungen an die Familien weitergeben könnt.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch heuer ein paar 
abwechslungsreiche Programmpunkte zusammenbekom-
men würden.

Solltet ihr Fragen haben, meldet euch gerne jederzeit:
sandra.maier@t-online.de (0171/1529988) oder 
lorenz.vorbuchner@gmx.de (0175/3200999)

Sandra Maier und Lorenz Vorbuchner
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Ohne Wasser würd’s böse aus-
sehen, nicht nur im heißen 
Sommer. Pro Tag verbraucht 
eine Person in Deutschland 
ca. 127 Liter Wasser. Gibt man 
bei Google die Suche ein »Wie 
lange reicht das Wasser auf der 

Erde«, kommt eine erschreckende Prognose, dass bis 2040 
die Süßwasservorkommen der Erde nicht mehr den Bedarf 
decken werden, 2050 könnten sie vollkommen erschöpft 
sein. Ein Umgang mit Bedacht mit dem kostbaren Gut Was-
ser sollte uns daher zur Gewohnheit werden. Das ganze Jahr 
über kann man durch einige Verhaltensweisen den eigenen 
Wasserverbrauch senken: Bereits die Kurzspülung an der Toi-
lette hilft, bis zu 50 % weniger Wasser im Jahr zu verbrauchen. 
Auch muss man das Kondensat-Wasser aus dem Wäsche-
trockner nicht wegschütten, man soll damit z. B. die Schei-
benwaschanlage des Autos oder auch das Bügeleisen auffül-
len können. Kochwasser von Kartoffeln oder Nudeln lässt sich 
als Gießwasser gut weiterverwenden, natürlich abgekühlt. 
Und besser als das Vollbad ist für den Wasserverbrauch die 

Wasser sparen – nicht nur im Sommer

Grün
er 

     
Tipp

...keiner muss, aber jeder kann!

schnelle Dusche, tropfende Wasserhähne bringen hochge-
rechnet schnell einige Liter pro Tag, die ungenutzt verloren 
gehen. Und auch der immer beliebter werdende eigene Pool 
im Garten bedeutet viel Wasser. Wer auf gute Abdeckungen, 
Wasserpumpen und konsequente Wasserpflege setzt, kann 
mehrmaligen Austausch pro Sommersaison verhindern.

Neues von den Vereinen und Verbänden

Auch heuer kein Maibaumaufstellen
Seit Dezember 2019 ist der Maibaumstandort in der Dorfmit-
te von Reischach verwaist. Damals hatte der Trachtenverein 
den alten Maibaum umgelegt in der freudigen Erwartung, 
im Mai 2020 einen neuen Baum aufzustellen. Wegen Corona 
kam es aber bis dato nicht dazu. Nun wurde im April auch der 
Maibaum beim Feuerwehrgerätehaus in Arbing seitens der 
örtlichen Florianijünger aus versicherungstechnischen Grün-
den ebenfalls umgelegt, sodass aktuell in der Gemeinde kein 
offizieller Baum mehr steht.
Das Aufstellen des Maibaums im abwechselnden Rhythmus 
ist in Reischach sowie in Arbing immer mit einem großen Fest 
verbunden, wo dieser jeweils vor einer großen Zuschauer-
menge mit viel Muskelkraft, allerdings gesichert, in die Senk-
rechte befördert wird. Auch 2021 werden diese Plätze nun 
leer bleiben, da sowohl den Trachtlern wie auch der Arbinger 
Wehr schnell klar war, dass Maibaumfeste mit mehreren Hun-
dert Besuchern wie in den Vorjahren aufgrund der Corona-
Beschränkungen derzeit nicht stattfinden können.
Die »Reischachtaler« und die Feuerwehr Arbing freuen sich 
aber darauf, die Brauchtumsveranstaltungen in den kom-
menden Jahren in gegenseitiger Absprache wieder aufleben 
zu lassen. Bis es so weit ist, dürfen die bereits ausgesuchten 
Bäume noch weiterwachsen.

Die Vorstände Thomas Werkstetter vom Trachtenverein sowie Thomas 
Gaßlbauer jun. von der Feuerwehr vor dem verwaisten Maibaumgestell in 
Arbing.
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Auflösung Rätsel der Trachtlerbühne Reischach
In der letzten Ausgabe des Gemeindeblatts wurden Fotos 
von bisherigen Theateraufführungen der Trachtlerbühne 
Reischach veröffentlicht. Gerne lösen wir das Rätsel auf:
1. Ballett am Jocklhof
2. Die Millionenoma
3. Da Rauberpfaff
4. Reischinga Braueraufstand Thomas Werkstetter

5. Pfiffige Urschl
6. Alter schützt vor Reichtum nicht
7. Oana spinnt immer
8. Da Gaggerer
Wir freuen uns darauf, Euch in Zukunft wieder mit unseren 
Theatern zu unterhalten.

Reischach fährt Rad, die Vierte!
Am Samstag, den 10. Juli 2021, startet um 9:00 Uhr am Mai-
baum in Reischach zum vierten Mal die 

»Jedermann*frau Tour«. Es werden ca. 32 km in einem 
Rundkurs zurückgelegt. Sollten es die aktuell gültigen Coro-
namaßnahmen zulassen, wird auch eine kleine Rast einge-

legt. Es kann jeder mitfahren, der Lust am Radfahren hat. Bei 
schlechtem Wetter (Regen) fällt die Tour aus! Es handelt bei 
dieser Veranstaltung jeder eigenverantwortlich. Der Termin 
wird nochmals rechtzeitig in der PNP unter »Alles auf einen 
Blick« bekannt gegeben. Sollten noch Fragen offen sein, ruft 
mich einfach an: Telefon: 08670/986849 Carsten Dierke

Des gibts doch ned, wer macht denn sowos?!
Auch in Zeiten von Corona gibt es nach wie vor ganz ande-
re Probleme. Eins davon schimpft sich Müll. Davon gibts an 
den Straßenrändern jede Menge. Vor allem nach Zigaretten-
stummel muss man nicht lange suchen. Wie selbstverständ-
lich werden diese einfach in die Umwelt geschnippt. Doch 
dass eine Zigarette 60 Liter Grundwasser verseucht und ca. 
15 Jahre zur Verrottung benötigt (Quelle https://www.br.de/
nachrichten/wissen/so-sehr-schaden-zigarettenstummel-der-
umwelt-tatsaechlich,SDlPiwT) – daran denkt keiner. Nächstes 
Beispiel bezüglich Müll am Straßenrand sind Verpackungen. 
Egal ob Burger, Breze oder Eis – was denkt man sich dabei, 
die Verpackung nach dem Verzehr aus dem Autofenster zu 
werfen?! Offensichtlich nicht sehr viel. Ganz zu schweigen 
von Glasflaschen, deren Scherben überall landen. 

Man braucht nicht zu erklären, dass der Müll nicht nur die 
Umwelt schädigt, sondern auch gefährlich für die Tiere ist. 
Dazu kommen auch die ästhetischen Gründe – keiner will 
Müll beim Spaziergang oder einer Radltour in der Natur se-
hen.

Die große Beute auf dem Foto wurde übrigens zwischen 
Arbing Ortsschild und Einfahrt Hoheneck gefunden. Erschre-
ckend, was alles auf die kurze Strecke zusammengekommen 
ist. Es ist erstaunlich, was die Leute in der Natur entsorgen. 
Unser 1. Preis ging an ein kaputtes Waschbecken. 
Schnappt euch beim nächsten Spaziergang Handschuhe und 
Müllsack und tut was Gutes für unser schönes Holzland!

Anna, Johanna, Antonia, Melanie (von re.n.li.), nicht im Bild: Lena und Tobias

Johanna Tramonti

Sonstiges
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Terminkalender der Vereine und Verbände

Durch die aktuelle Lage mit Covid-19 steht kein Terminkalender zur Verfügung!
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Bleiben Sie gesund!


