Neuhaus a.Inn, im Juli 2017
Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde Neuhaus a.Inn,

das Jahr 2017 ist schon wieder zur
Hälfte verstrichen, obwohl man immer
noch den Eindruck hat, es habe erst
begonnen. In unseren Schulen sind
die Abschlussprüfungen geschrieben
und die Schüler, wie auch alle
Berufstätigen sehnen sich nach einer
etwas
ruhigeren
Zeit.
Im
Gemeindealltag tat sich im ersten
Halbjahr sehr viel. Es wurden die
Voraussetzungen
für
große
Investitionen geschaffen und durch
Ausschreibung und Vergabe die
Maßnahmen eingeleitet. Grundlage
ist
jedoch
ein
finanziell
leistungsstarker Haushalt, der durch
den
Gemeinderat
einstimmig
abgesegnet wurde. Somit können wir
mit den geplanten Maßnahmen
beginnen.

Die Postgasse wurde fertiggestellt
(siehe auch Seite 4) und ist
zusammen mit den Gestaltungen am
Kirchplatz, wie ich meine, sehr
gelungen.
Jetzt
geht
es
weiter
im
Rabensteinfeld.
Neben
dem
Straßenausbau und der Gestaltung ist
das Wichtigste ein durchgängiger
Gehweg von der Passauer Straße bis
zur Sulzbacher Straße. Die Aufträge
sind vergeben und die ausführende
Firma STRABAG wird mit dem
Ausbau Anfang September beginnen
und die Arbeiten heuer noch
fertigstellen.
Eine Informationsveranstaltung für
alle
Anlieger
wird
demnächst
stattfinden.
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Die zweite große Baustelle in
Neuhaus ist die Sanierung des Haus
des Gastes. Neue Fenster, eine neue
Gebäudedämmung,
eine
neue
Heizungs- und Lüftungsanlage sowie
die Erneuerung der Außenfassade,
sind die Kernstücke der Sanierung.
Insgesamt werden wir in diesem Jahr
über 1 Mio. Euro ins Haus des Gastes
investieren. Mit den Arbeiten wurde
bereits begonnen und ein großer Teil,
wie z.B. die Erneuerung des
Hallenbodens soll in den Ferien
geschehen. Das Gasthaus und die
Physiopraxis laufen während der
Bauzeit weiter und ich bitte Sie auch
in dieser Zeit, den Wirt und die Praxis
zu unterstützen.
Städtebaulich
werden
wir
in
Neuhaus nach dem Abriss des
Josefshaus und der Inbetriebnahme
des
neuen
Schulhauses
der
Realschule, an die Weiterführung und
Umsetzung der Innlände und des
Festplatzes denken. Auch dieser
Bereich ist für die Zukunft von
Neuhaus sehr wichtig.
Außerdem
möchte
ich
noch
erwähnen, dass es derzeit in
Neuhaus Aktivitäten gibt, den Verkehr
für Fußgänger sicherer zu machen.
„Runter mit der Geschwindigkeit und
möglichst sicheres Überqueren der
Hauptstraßen“ heißt die Devise.
In einer Verkehrsschau mit den
Fachbehörden wurden uns der
gesetzliche
Rahmen
und
die
Möglichkeiten aufgezeigt.

In Vornbach gilt es zwei Bereiche
weiter voranzutreiben.
Der Dorfplatz im Brunnenbereich
wird heuer noch gepflastert und
zusätzliche Bänke sind bereits
bestellt. Mit der Sanierung des
Kapellenweges und der Errichtung
des Buswende- und Parkplatzes am
Feuerwehrhaus
sollen
die
städtebaulichen Maßnahmen der
Dorferneuerung im nächsten Jahr
abgeschlossen werden. In diesem
Herbst wird noch mit der Vermessung
begonnen um die veränderten
Grundstücksgrenzen
wieder
herzustellen.
Der zweite Bereich betrifft die
Abführung
des
Oberflächenwassers
bei
Starkregen. Die Schäden in Rothof,
Voglmühle
und
Holzham
sind
behoben und für den Bereich im
Norden Vornbachs wurde eine
Bestandsanalyse mit dem Aufzeigen
von Lösungen in Auftrag gegeben.
Wir wollen und müssen wirksame
Maßnahmen ergreifen, die auch
unser Kanalnetz entlasten. Eine
Förderung über die Dorferneuerung
wird vom Amt nicht ausgeschlossen.
Eine kleine Maßnahme haben wir in
diesen
Tagen
in
Voglmühle
umgesetzt. Der Gehweg an der
Staatsstraße wurde verbreitert und
somit für mehr Sicherheit gesorgt.
Unser Bauhof hat hierbei schnell und
praktisch gehandelt.
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Auch in Mittich tut sich derzeit
einiges. Die Flutmulde an der
Werkstraße ist fertig und wir hoffen
trotzdem, dass wir von Hochwassern
verschont bleiben. Ebenfalls wurde
die Fluchtstraße durch Mattau saniert,
für die wir glücklicherweise auch eine
staatliche Förderung bekommen.
Derzeit laufen die Sanierungsarbeiten
in den Straßen zur Redinger Au, Am
Redinger
Bach
und
der
Siedlungsstraße. Die Firma Meier
Bau, Rotthalmünster, arbeitet sehr
zügig und wir drängen auf eine
rasche Fertigstellung.
Als nächstes steht die Gestaltung
des Kirchenumfeldes an. Als Folge
zum Dorfgemeinschaftshaus muss
über das alte Schulhaus und die
Verwendung
der
gemeindlichen
Grundstücke am Friedhof geplant und
entschieden werden. Auch eine NeuÜberplanung im Bereich des Gerner
Anwesens wäre dabei möglich. Die
derzeit gute Fördersituation in den
Töpfen
der
Städtebauförderung
sollten wir nutzen.
Nun noch zu einem sehr wichtigen
Thema:
Der Breitbandausbau im Bereich
Mittich wurde in diesen Tagen
endlich fertiggestellt. Nun werden die
Anlagen noch technisch überprüft und
durchgemessen, ob alles auch
wirklich funktioniert. Mitte August soll
dann die endgültige Inbetriebnahme
und die Nutzung möglich sein. Die
Telekom wird zusammen mit der
Gemeinde
eine
Informationsveranstaltung
abhalten, bzgl. des Betriebs und der
Nutzung, aber auch der preislichen
Konditionen.

Der
dritte
Förderantrag
im
Breitbandausbau für die restliche
Gemeinde wurde bereits gestellt und
nach Ausschreibung steht nun der
vertragliche Abschluss zum Ausbau
an. In der 3. Ausbaustufe ist
besonders der Außenbereich der
gesamten Gemeinde betroffen. Ca.
75
Anschließer
bekommen
größtenteils sogar Glasfaser bis ans
Grundstück.
Durch
den
neuaufgelegten
Höfebonus
der
Staatsregierung
stehen
weitere
Fördermittel zur Verfügung. Ziel muss
es sein, eine Glasfaser-Versorgung
für den Bereich der gesamten
Gemeinde zu erreichen.

Sie sehen, es tut sich einiges und wir
haben noch viel vor.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ich wünsche uns weiterhin eine
gute Zusammenarbeit, viel Erfolg
bei allem was Sie tun und bei aller
Hektik auch mal eine kleine Zeit der
Erholung.

Ihr Bürgermeister

Schifferer Josef
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Bei der vielen Arbeit darf
auch hin und wieder
gefeiert werden!

So lade ich Sie sehr herzlich zur
Abschlussfeier für die Postgasse
und
das
Kirchenumfeld
am
kommenden

Terminvorschau:
• Schlossparkfest Vornbach
29. + 30.07.2017
• Kabarett-Abend beim
Grenzlandfest
17.08.2017
• Grenzlandfest Neuhaus a.Inn
18. – 20.08.2017

Sonntag, 23. Juli 2017
auf den Kindergartenvorplatz nach
Neuhaus ein. Die Pfarrei, der
Kindergarten, die Gemeindebücherei,
die Bürgerinnen und Bürger der
Postgasse wollen gemeinsam feiern
und auch dabei die Bedeutung der
kirchlichen
und
gemeindlichen
Einrichtungen herausstellen.
Wir
beginnen
mit
einem
gemeinsamen Gottesdienst der
drei Pfarreien um 10:00 Uhr in der
Pfarrkirche St. Severin in Neuhaus.

Nach einem kurzen Festakt gibt es
ein
Mittagessen
sowie
eine
Bewirtung mit Kaffee und Kuchen.

Danke jetzt schon allen, die
mithelfen und mitfeiern. Der Erlös
geht an den Kindergarten und die
Gemeindebücherei.
Bringen Sie bitte Appetit und gute
Laune mit!

Das komplette
Ferienprogramm
„Sommer 2017“ kann
im Internet unter
www.neuhaus-inn.de
als pdf-Dokument
abgerufen werden.
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