Host as scho g´hört…
…, dass der OGV Altenthann auch heuer wieder drei Kreissieger stellt! Anneliese Moser,
Fam. Spitzer (Kagerhof) und Wolfgang Adlhoch wurden auf Kreisebene ausgezeichnet.
…, dass das alte Feuerwehrhaus in Pfaffenfang saniert wurde! Die örtlichen Vereine haben
die Arbeit in Eigenleistung erbracht und die Gemeinde hat die Materialkosten übernommen.
Wir finden das Spitze!
…, dass man von Altenthann aus nun 12 mal am Tag nach Regensburg fahren kann. Ein
neuer Fahrplan des RVV macht dies möglich.
…, dass die vier Ortswehren nach und nach auf Digitalfunk umgerüstet werden. 2016 soll
diese Maßnahme abgeschlossen sein.
…, dass wir im Dorf eine Hobbymalerin haben, die ihre eigene Ausstellung im Museum
bekam? Frau Ilse Seidl vom Auweg zeigte im April diesen Jahres ihre Werke.
..., dass Florian Koller und Florian Hirschberger für ihre sehr guten Ergebnisse bei ihrem
Berufsabschluss mit der Kerschensteiner-Medaille geehrt wurden.
..., dass der Ortsteil Haid erneut einen Innungsbesten stellt? Thomas Ströbl vom KFZ
Meisterbetrieb Gerhard Ströbl schaffte nach Andreas Ströbl 2005 erneut diese Auszeichnung!
..., dass Josef Hopfensberger aus Altenthann für 30 jährige Schiedsrichtertätigkeit von der
Spielleitergruppe geehrt wurde.
…, dass Florian Hirschberger aus Unterlichtenwald das höchste Leistungsabzeichen (D3
Prüfung in Gold) mit der Trompete erreicht hat.
..., dass Annelene Seidl nach 40 Jahren im Schuldienst nun von der Donaustaufer Schule in
ihren (Un)Ruhestand verabschiedet wurde.
..., dass Franziska Deutsch aus Forstmühle heuer bei der WM in Hagen Doppelweltmeisterin
im Kickboxen wurde.
..., dass die Stockabteilung der DJK 20-jähriges Jubiläum feiern konnte!
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Gemeindliches
Baugebiet Altenthann Nord I
Bedingt durch diverse Verzögerungen (u.a. ein Besitzerwechsel und eine Änderung der
Auslegungssatzung) konnten nun die Altlasten der ehem. Müllhalde durch die Firma Ströbl
bereits geborgen und entsorgt werden. Ebenso erfolgte die Ausschreibung und die Vergabe
für die Erschließung des Baugebiets. Somit steht dem Baubeginn im Frühjahr 2014 nichts
mehr im Wege und die interessierten Bauwerber können sich nun definitiv ihre Grundstücke
auf dem 1,3ha großen Süd-Westhang reservieren. Hierzu sollen sie sich an die
Verwaltungsgemeinschaft Donaustauf wenden.
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Sanierung der Kläranlage Altenthann
Nachdem die wasserrechtliche Genehmigung der Kläranlage Altenthann 2012 abgelaufen war
und die Kläranlage nicht mehr den neuesten Bestimmungen entsprach, musste die Gemeinde
umfangreiche Nachrüstungen erledigen, um diese auf den neuesten Stand der Technik zu
bringen und so eine weitere Genehmigung für 20 Jahre vom Wasserwirtschaftsamt zu
bekommen. Es wurde eine Computerüberwachung nachgerüstet, sowie Trennwände, neue
Schieber und Rohrleitungen
eingebaut. Nun werden aus
mehreren Messstellen
automatisch Proben
entnommen und ausgewertet
und das Abwasser so lange
durch die Tropfkörperanlage
geleitet, bis die Werte den
Anforderungen entsprechen.
Somit arbeitet die gesamte
Anlage noch effizienter.Die
Kosten für die Maßnahmen
beliefen sich auf
ca.230.000€, die die
Gemeinde alleine tragen
muss.

Straßenbau
Ein frühes Weihnachtsgeschenk erhielten alle Bürgerinnen und Bürger, die auf der
Staatsstraße 2145 zw. Heuweg und Abzweigung Altenthann unterwegs sind. Auf mehrmaliges
Drängen und Nachfragen von Bürgermeister Eder, CSU-Vorsitzendem Fuchs und
Landtagsabgeordneter Stierstorfer wurde die geplante Baumaßnahme noch in diesem Jahr
möglich. Der weitere Bauabschnitt der Abzweigung Altenthann nach Forstmühle ist für
Frühjahr 2014 geplant.
Auf dem ca. 2km langen Teilstück wurde die alte, schadhafte Teerdecke abgefräst und eine
neue Trag- und Feinschicht eingebaut. Diese Maßnahme wurde auf der durch Frost und das
verstärkte Verkehrsaufkommen in die Jahre gekommenen Straße bitter nötig.

Schnelles Internet in der Gemeinde
Auf Initiative von Landrat Mirbeth haben sich 30 Landkreisgemeinden gemeinsam an einer
Ausschreibung für ein flächendeckendes schnelles Internet beteiligt. Darunter ist auch die
Gemeinde Altenthann, die ihren Bürgerinnen und Bürgern ebenfalls einen schnellen Zugang
zum Internet bieten möchte. Besonderer Handlungsbedarf hierfür besteht derzeit im Ortsteil
Lichtenwald, sowie in Forstmühle und den umliegenden Gehöften von Altenthann. Die
nötigen Ausschreibungen für das mit bis zu 500.000€ förderfähige Projekt werden derzeit
vorbereitet. Weitere Informationen hierzu folgen noch.
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Tag der offenen Tür im Wertstoffhof
Am 05. Oktober war auf allen 39 Wertstoffhöfen im Landkreis Tag der offenen Tür mit
einem tollen Programm. Auch in Altenthann wurde das Angebot gerne angenommen und die
fleißigen Entsorger stärkten sich mit warmen Würstl und akoholfreien Getränken. Auf dem
Nachhauseweg nahmen sich die meisten noch einen Sack voller Komposterde mit, von der
eine ganze LKW-Ladung kostenlos vom Landkreis zur Verfügung gestellt wurde!

Investieren und gleichzeitig Schulden abbauen – geht doch!
Seit den letzten Kommunalwahlen 2008 ist einiges passiert in der Gemeinde Altenthann. Viele
Baumaßnahmen wie Straßen, energetische Sanierung der Schule oder Ausweisen eines
Baugebietes konnten umgesetzt werden. Gleichzeitig gelang es aber ebenfalls, den
Schuldenstand der Gemeinde zu drücken! Am Anschaulichsten kann dies in unten stehender
Grafik dargestellt werden:
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Aus dem Wirtschaftsleben
Endlich wieder neue Einkaufsmöglichkeiten im Ort
Was lange dauert wird endlich gut! Nach einigen Jahren hat die Gemeinde Altenthann wieder
eine Metzgereifiliale in der Vorwaldstrasse. Nach den Vorstellungen des CSU-Ortsverbandes
sollte in den ehemaligen Räumen der Post eine Metzgereifiliale entstehen. Da sich aber Brot,
Semmeln und frische Wurst hervorragend ergänzen, wurde gleich ein Kombiladen daraus.
Fleisch und Wurstwaren kommen aus hauseigener Schlachtung der Metzgerei Butz, welche die
Filiale in Altenthann betreibt. Backwaren werden von der Bäckerei Bierschneider aus Bach
geliefert. Die Eröffnung mit
Segnung der neuen
Räumlichkeiten erfolgte bereits
im Juli und die Altenthanner
nehmen das neu entstandene
Angebot gerne wahr! ButzInhaber Aumer übergab bei
der Segnung eine Spende in
Höhe von 500€ an den
Altenthanner Kindergarten,
worüber sich Bürgermeister
Eder zusammen mit Pfarrer
Lehnen besonders freute.

Leben und Wohnen im Alter
Unsere Gesellschaft ändert sich. Die Besonderheit unserer Zeit ist, dass die Alten mehr und
die Jungen weniger werden. Die Auswirkungen fallen bisher noch wenig auf, weil die
geburtenstarken Jahrgänge ab 1960 noch „im Saft sind“ und Arbeit haben. Aber wir alle
spüren, dass da etwas auf uns zukommt.
Was ist in 20 Jahren, wenn die Gesundheit der heutigen Mittelaltrigen (40 bis 60 Jährigen) der
einen oder anderen körperlichen Behinderung weicht? Wie wird es diesen Menschen ergehen,
wenn der Familienverbund aus Großeltern, Eltern und Kindern in Einzelteile zerfallen ist und
sich keiner mehr um den Anderen kümmern mag oder kann?
Dieser Frage muss sich die Politik stellen, nicht nur auf Bundesebene sondern auch auf
kommunaler Ebene.
Altenheim, Seniorenresidenz, betreutes Wohnen, Mehrgenerationenhaus, Pflegedienste und
Sozialgenossenschaften zur gegenseitigen Unterstützung, sind Schlagworte, die einzelne
Lösungsansätze beinhalten.
Auch in Altenthann gibt es zunehmend mehr Menschen, die Einschränkungen in der
Mobilität und Flexibilität erleben, aber trotzdem gerne im Alter hier wohnen bleiben wollen.
Es ist die Heimat, die sie nicht vermissen möchten und die ihnen erhalten bleiben soll.
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Wir haben in Altenthann einen engagierten Seniorenkreis, der in diesem Zusammenhang
höchste Anerkennung verdient. Auf Dauer wird dies nicht ausreichen. Er braucht
Unterstützung in vielfältiger Hinsicht.
Unsere Überlegungen müssen deshalb weiter gehen: medizinische Versorgung,
Einkaufsmöglichkeiten bis hin zum Bringservice, Nachbarschaftshilfe und vielleicht auch
Wohnungen, in denen ein Bleiben in Altenthann mit einer geeigneten Umgebung für
Betreuung und Pflege möglich ist.
Dieses Thema steht nicht nur beim CSU-Programm des Landkreises auf der Agenda, es wird
auch im Ortsverband der CSU-Altenthann diskutiert und nach Lösungen gesucht.
Wir als Ortsverband haben Ideen, aber wir wollen auch Anregungen und Gedanken unserer
Bürger einbinden. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, der wir uns stellen wollen. Deshalb
bitten wir Sie als Bürger der Gemeinde und Leser dieses „Host as scho g´hört“ Ihre
Gedanken, Anregungen nicht nur für sich zu behalten. Kommen Sie auf uns zu, sprechen Sie
mit unserem Bürgermeister oder Gemeinderat darüber, wie wir gemeinsam die Zukunft für
ein lebenswertes Umfeld auch im Alter und in Ihrem Sinne erhalten können.

Kommunalwahl 2014
CSU Altenthann nominiert den Bürgermeisterkandidaten und erstellt die
Gemeinderatsliste
Bei der Nominierungsversammlung am 26.Oktober stellte der CSU-Ortsverband die Weichen
für die bevorstehende Kommunalwahl am 16.März 2014. Die anwesenden Mitglieder
schickten Ludwig Eder mit 100% der Stimmen erneut ins Rennen um das Bürgermeisteramt.
Ebenfalls einstimmig nominiert wurden die 12 Gemeinderatskandidaten sowie ein
Ersatzkandidat. Landratskandidat und CSU Kreisvorsitzender Peter Aumer gratulierte
zusammen mit dem
Ortsvorsitzendem
Fuchs dem frisch
nominierten
Bürgermeisterkandidaten Eder zu
seinem
hervorragendem
Ergebnis.
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„Mit dem einstimmigen Ergebnis der Nominierungsversammlung geht das Kandidatenteam
der CSU in die heiße Phase des Wahlkampfes!“, so Ortsvorsitzender Fuchs. „Nur gemeinsam
können wir auch in Zukunft die Gemeinde Altenthann voran bringen und die bevorstehenden
Aufgaben, Ziele und Visionen in die Tat umsetzen!“
Fuchs stellte der Versammlung die Kandidaten vor. Neben amtierenden
Gemeinderatsmitgliedern wurden alle Ortsteile der Gemeinde berücksichtigt. Dabei wurde
auch eine Verjüngung im Team erzielt.
Es bewerben sich in folgender Reihung Ludwig Eder, Irene Spitzer, Tobias Fuchs, Johannes
Vogl, Karl Fuchs, Karl Meindl, Andreas Seidl, Thomas Albrecht, Daniel Saller, Florian
Hetzenecker, Manfred Dallmeier und Robert Zizler um einen Platz im Gemeinderat.
Zu diesen 12 Kandidaten gesellt sich Siegmund Fenn als Ersatzkandidat. Da in Altenthann 24
Stimmen zur Verfügung stehen, werden alle Kandidaten doppelt aufgeführt.

Kreistags- und Landratswahlen am 16.März 2014
Neben den Kommunalwahlen findet 2014 auch wieder die Wahl der Kreisräte und des
Landrats statt. Im Landkreis Regensburg kandidiert Peter Aumer für das Amt des Landrats.
Um sich dieser Aufgabe voll widmen zu können, hat er auf seine fast sichere Wiederwahl zum
Abgeordneten des Deutschen Bundestags verzichtet.
Dieser Schritt zeigt Mut und Entschlossenheit und verdient Respekt!
Peter Aumer möchte sich für die Belange der Bürgerinnen und Bürger vor Ort einsetzen und
startete hierzu seine Kampagne „Mitmach-Landkreis Regensburg“, in der jede Bürgerin und
jeder Bürger dazu aufgerufen ist, Wünsche und Ideen zu äussern, um gemeinsam die Zukunft
in unserem Landkreis zu gestalten!
Ludwig Eder kandidiert am 16.März nicht nur in Altenthann für das Bürgermeisteramt,
sondern er wurde auf Listenplatz 30 bei der Kreistagsliste der CSU nominiert! So weit vorne
wurde noch nie ein Altenthanner platziert! Eder möchte sich nicht nur in der Gemeinde für
die Bürgerinnen und Bürger einsetzen, er will die Interessen und Belange des Vorwaldes auch
auf Kreisebene vertreten!
Deswegen unser Aufruf: Unterstützen Sie, liebe Leserinnen und Leser, nicht nur unsere
Kandidatin und Kandidaten für die Kommunalwahl, sondern auch unseren
Landratskandidaten Peter Aumer und Bürgermeisterkandidaten Ludwig Eder auf Listenplatz
30 für den Kreistag! Gemeinsam können wir Altenthann noch weiter voran bringen.
Dabei helfen auch gute Kontakte zu unseren Abgeordneten Sylvia Stierstorfer, MdL und
Philipp Graf von und zu Lerchenfeld, MdB!
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Weihnacht' wia‘s früha woar
I wünsch‘ mir in dem Joahr,
amal a Weihnacht' wia‘s früha woar.
Koa Hetz‘n zur Bescherung hin,
koa Schenga ohne Herz und Sinn.
I wünsch' mir a stille Nacht,
eiskolt und mit weißa Pracht.
I wünsch‘ mir a kloans Stück,
vo woarmer Menschlichkeit z‘rück.
I wünsch‘ mir in dem Joahr,
a Weihnacht, wia‘s als Kind scho woar.
Es woar amal, scho lang ist's her,
do woar so weng – doch so vui mehr.

(ins Bayerische übertragen von Tobias Fuchs)

Wir wünschen Ihnen,
liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Altenthann,
ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest,
viel Glück und vor allem Gesundheit für das kommende Jahr 2014.
Herzlichst
Bürgermeister

Ortsvorsitzender

die Gemeinderatskandidaten
und Vorstandschaft
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