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05/2020 12. Dezember 2020

W e i h n a c h t e n   2 0 2 0

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ein schwieriges Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Pandemie hat uns nach wie vor fest im
Griff. Nach dem Lockdown im Frühjahr hatten wir uns alle auf ein gewisses Maß an
Normalität  gefreut.  Leider  haben  die  steigenden  Infektionszahlen  ein  weiteres
Zurückfahren notwendig gemacht.

Auf vieles mussten wir heuer verzichten. Zahlreiche große und kleine Veranstaltungen
sind ausgefallen - Vereinsjubiläen ebenso wie unsere Festwoche.

Das bevorstehende Weihnachtsfest selbst wird in diesem Jahr anders ablaufen, als wir
es  seit  Kindesbeinen  an  gewohnt  sind.  Und wenn  wir  an  Silvester  auf  dieses  Jahr
zurückblicken, dann würden die Meisten von uns 2020 wohl gerne schnell abhaken und
vergessen. Zu tief waren die Corona-bedingten Einschnitte, zu stark wirken sich die
Einschränkungen im gesellschaftlichen und privaten Leben auf uns aus. Erst recht für
diejenigen,  die  die  Krankheit  durchstehen  oder  Zeit  in  der  Quarantäne  verbringen
mussten.

Doch so schnell wie wir dies gerne hätten werden wir Corona wohl nicht los. Auch wenn
der Impfstoff  nun in  greifbarer  Nähe ist,  so wird es doch noch einige Anstrengung
brauchen und uns noch weitere Entbehrungen abverlangen, bis wir in unser gewohntes
Leben zurückkehren können.

Doch nutzen wir diese besondere Weihnachtszeit, um einmal den altbekannten Begriff
der "staaden Zeit" wahr werden zu lassen. Nutzen wir die letzen Adventswochen vor
dem Weihnachtsfest, um uns auf die Ankunft Christi vorzubereiten. Nicht wie in den
Jahren  zuvor  in  der  Hektik  von Weihnachtsfeier  zu  Weihnachtsfeier  oder  im Trubel
zahlreicher  Events.  Sondern  vielmehr  in  Gedanken  darum,  was  wirklich  zählt  in
unserem Leben und in unserer Welt. Machen wir uns bewusst, wie gut es uns eigentlich
in  der  Vor-Corona-Zeit  ging  und  wie  wenig  wir  diese  Normalität  geschätzt  haben.
Schenken wir unseren Liebsten Zeit. Helfen wir Menschen, die in dieser schweren Phase
unsere Hilfe brauchen.

Abschließend  möchte  ich  mich  noch  persönlich  bei  allen  von  Ihnen  bedanken,  die
tagtäglich ihre Frau beziehungsweise ihren Mann stehen, um uns alle in Zeiten von
Corona zu unterstützen. All jenen, die unter großem persönlichen Einsatz Dienst am
Nächsten, sprich an der Allgemeinheit, leisten.
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Für  uns  ist  das  alles  oft  selbstverständlich.  Polizistinnen  und  Polizisten,
Krankenschwestern und -pfleger, Ärztinnen und Ärzte, Verkäuferinnen und Verkäufer -
gerade in dieser Zeit sollten wir an die denken, die für uns Dienst tun.

Dankbarkeit  haben auch  alle  verdient,  die  sich  freiwillig  und ehrenamtlich,  für  ihre
Mitmenschen  einsetzen,  nicht  zuletzt  unsere  Feuerwehr,  ohne  deren  ständige
Bereitschaft unser Gemeinwesen nicht denkbar wäre.
Daher ein von Herzen kommendes Vergelt´s Gott allen, die sich angesprochen fühlen.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit. Halten Sie sich an die Vorgaben
und bleiben Sie gesund.

Mir bleibt nur mehr Sie eindringlich zu bitten: Schützen Sie sich und Ihre Nächsten,
tragen Sie Maske, waschen Sie sich die Hände und - auch wenn´s schwer fällt - halten
Sie Abstand.

Für das kommende Jahr 2021 wünsche ich uns allen, dass das gesellschaftliche Leben
wieder hochgefahren werden kann und wir uns sorgenfrei begegnen können.

    Uns allen, insbesondere unseren älteren und kranken Mitbürgern,  wünsche ich auch im
    Namen des Gemeinderates ein friedvolles Weihnachtsfest, einen frohen Jahreswechsel,
    persönliches Wohlergehen, Glück und Gottes Segen im neuen Jahr.

    Herzlichst

    Ihr

        1.Bgm. Siegfried Luge

Aus dem Rathaus

1.  Neuer Internetauftritt der Gemeinde

 
     Die Gemeinden Eching, Greifenberg und Schondorf haben in Zusammenarbeit mit der VG einen   
     neuen Internetauftritt erstellt. Das Ziel ist es, allen Bürgern der Gemeinde und allen Interessierten 
     aktuell die wichtigsten Informationen der Gemeinde direkt und umfassend zur Verfügung zu stellen, 
     unabhängig vom benutzten Gerät. Ein aktueller Browser ist ausreichend.

Die neue Internetadresse (Domain) der Gemeinde Eching am Ammersee: 
eching-ammersee.de
(https://www.eching-ammersee.de)
Die neue Email der Gemeinde:    
gemeinde@eching-ammersee.de
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     An alle Echinger Bürger:
     Stöbern Sie auf den neuen Internet Seiten und nutzen Sie die Informationsmöglichkeiten und die   
     verfügbaren online Services.
     Nichts ist perfekt, auch unsere neue Internetseite nicht. Wir sind für Kritik und Anregungen dankbar. 
     Finden Sie Fehler, nicht mehr aktuelle Daten oder vermissen Sie Informationen, bitte teilen Sie uns   
     diese mit.
     So erreichen Sie uns und können Ihre Information gezielt und ohne Aufwand übermitteln: 
     Öffnen Sie die Startseite  >  https://www.eching-ammersee.de/ > klicken Sie rechts unten unter der   
     Überschrift  „Internet“ auf die Schaltfläche  „> Mehr Infos“ und Sie sind beim Feedback Formular.

       
     An alle Echinger Vereine:
     Unter  >Kultur & Freizeit > Vereine< können alle Echinger Vereine gelistet werden.
     Bitte prüfen Sie die existierenden Einträge. Über die Schaltfläche „Einen Verein eintragen lassen   
     oder einen Eintrag aktualisieren“ wird ein Formular zur Registrierung der Vereinsdaten aufgerufen.  
     Bitte tragen Sie hier Ihre Vereinsdaten ein.

     An alle Echinger Unternehmen, Gewerbebetriebe, Freiberufler:
     Unter  >Wirtschaft & Infrastruktur > Branchenverzeichnis < können alle Echinger Unternehmen   
     gelistet werden.
     Bitte prüfen Sie die existierenden Einträge. Über die Schaltfläche wird ein Formular zur   
     Registrierung der Unternehmensdaten aufgerufen. Bitte tragen Sie hier Ihre Unternehmensdaten ein, 
     wenn es im Branchenverzeichnis gelistet werden soll bzw. wenn die Daten aktualisiert werden sollen.

     An dieser Stelle möchte ich den Internetbeauftragten unserer Gemeinde Herrn Jochen Trinks   
     und Herrn Günther Pascolo sehr herzlich für ihr außerordentliches Engagement beim Aufbau 
     und der Gestaltung unserer neuen Plattform danken. Auch für die Datenpflege in der Zukunft 
     haben sich Herr Trinks und Herr Pascolo zur Verfügung gestellt.

2.  Dringende Mitteilung aus dem Polizeipräsidium Oberbayern!

     Die Straftaten im Deliktsbereich "Callcenter Betrug" nehmen seit Jahren kontinuierlich zu.   
     Seniorinnen und Senioren werden teilweise in Höhe ihres gesamten Vermögens geschädigt. Oft    
     bleiben erhebliche Einschränkungen in der weiteren Lebensgeschichte der Opfer die Folge. Das   
     Phänomen zerstört teilweise ganze Existenzen älterer Menschen.
     Das Polizeipräsidium hat als Reaktion auf die zunehmenden Fallzahlen eine Kampagne entwickelt, 
     durch die der Aufklärungsgrad potentieller Opfer weiter vorangetrieben werden soll. Neben 
     umfangreicher Berichterstattung in den Zeitungen werden auch Interviews mit Ermittlern in Hörfunk 
     und Fernsehen durchgeführt. Die Polizei empfiehlt als zentrale Botschaft einen Merkzettel mit den 
     Worten "LEG` AUF" neben dem Telefon zu positionieren. Denn viele Opfer berichten davon, 
     bereits von der Betrugsmasche gehört zu haben, jedoch erinnerten sie sich im Moment des Anrufes 
     nicht daran.
     Im Hinblick auf die bevorstehenden Corona-Impfungen möchte ich darauf hinweisen, dass keinerlei
     telefonische Impftermine mit "Vorabkasse" vereinbart werden. Also passen Sie auch in diesen  
     Fällen gut auf und informieren Sie die Polizei unter der Telefonnummer 110.

3.  Sicherung der Gehbahnen im Winter

     Mit Einbruch des Winters möchte ich alle Hausbesitzer bitten, ihren Pflichten zur Sicherung    
der Gehbahnen im Winter nachzukommen. Ich darf auf die Verordnung über die Reinhaltung 
und Reinigung der öffentlichen Straßen und Sicherung der Gehbahnen im Winter hinweisen.
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3.  Silvesterfeuerwerk

     Auf der MPK mit der Bundeskanzlerin am Sonntag wurde der Verkauf von Pyrotechnik generell  
     verboten. Im Hinblick auf das diesjährige Silvesterfest geht der Appell an Ihre Selbstverantwortung, 
     die geltenden Vorgaben und Beschränkungen einzuhalten und aus Gründen der Rücksicht auf die 
     Umwelt, die Natur, die Tiere und zur Vermeidung von Verletzungen wegen der ohnehin belasteten 
     Krankenhäuser auf  Silvesterfeuerwerk (das vielleicht aus dem vergangenen Jahr übrig ist!) zu     
     verzichten.
     Wir wollen alle in ein gesundes, frohes, neues Jahr starten.

Aus dem Gemeindeleben

1. Die Ev. Luth. Kirchengemeinde Dießen-Utting möchte zu folgendem Gottesdienst sehr herzlich einladen:

Der Heilige Abend wird mit einem Open-Air-Gottesdienst am Anger
bei der Kapelle St. Sebastian  um 18.00 Uhr gefeiert.

      
      Es wird darauf hingewiesen, dass alle Gottesdienstbesucher Mund-Nasen-Masken, auch  
      während des Gottesdienstes, tragen müssen. Die Gemeinde stellt für diesen Abend Bierbänke 
      mit dem vorgeschriebenen Mindestabstand auf.  Somit können die Familien jeweils auf einer 
      Bank Platz nehmen. 

2.   ANMELDUNG FORTSCHRITT KINDERHAUS ECHING
      
      Liebe Echinger Eltern,

      das neue Kinderhausjahr 21/22 (Start September 2021) rückt langsam näher und die alljährliche    
      Anmeldung steht kurz bevor. In diesem Jahr können wir Sie nicht zu einem Elternabend einladen,   
      damit Sie uns und unser Haus kennenlernen.
      Wir werden uns überlegen wie wir das anders gestalten können; mittlerweile sind wir geübt darin, 
      kreative Lösungen zu finden.
      Um zu wissen, wieviel Interesse an einem Kindergarten oder Krippenplatz besteht, bitten wir Sie,
      uns bis zum 29.01.2021 das Voranmeldeformular, ausgefüllt in unseren Briefkasten, in der 
      Gartenstr. 6, zu werfen.
      Somit können wir abschätzen, wie viele Kinder einen Platz brauchen und werden uns dann im  
      Februar mit Ihnen in Verbindung setzen.
      Das Formular können Sie auf unserer Homepage: www.fortschritt-bayern.de herunterladen.

      Wir verbleiben mit den besten Wünschen für das kommende Jahr. Bleiben Sie gesund.
      Ihr Team vom Echinger Kinderhaus

      i.A. Elke Pentenrieder (Kinderhausleitung)
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Freiwillige Feuerwehr Eching am Ammersee

Abteilung Jugendfeuerwehr

Liebe Echinger Bürger,

wie jedes Jahr bietet Ihnen die Jugendfeuerwehr Eching am Ammersee an, Ihren 

Christbaum
abzuholen und zu entsorgen.

Abholung am Samstag 9. Januar 2021
ab 9.00 Uhr

Bitte legen Sie den komplett abdekorierten Christbaum gut sichtbar bis
spätestens 9 Uhr an den Straßenrand. Jede Straße wird nur einmal

angefahren!

Die Gebühr für die Abholung und Entsorgung Ihres Christbaumes beträgt 

EUR 4,00

Dieser Betrag wird für die Jugendfeuerwehr verwendet.

Sollten Sie uns am Abholtag nicht persönlich antreffen, so bitten wir Sie, den Betrag im
verschlossenen Kuvert in den Briefkasten bei

Jugendwart Stefanie Klein, Gartenstraße 26
Kassenwart Michael Eggert, Stegener Str. 19

Feuerwehrgerätehaus, Am Windachfeld 6
einzuwerfen. 

Sie können den Betrag auch auf das Konto der Jugendfeuerwehr Eching überweisen.
Unsere Bankverbindung lautet wie folgt:

IBAN: DE09 7005 2060 0008 0587 52
BIC: BYLADEM1LLD

Vielen Dank für Ihre Spende und Unterstützung!
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