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W e i h n a c h t e n   2 0 2 2
" Die größte Gefahr des Menschen ist nicht irgendeine Katastrophe,

 sondern der Verlust der Lebensfreude."
(Pierre Teilhard de Chardin)

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

mit obigen Worten hoffe ich, dass trotz der in den letzten Jahren aufgetretenen "Katastrophen" jede/r einzelne
zumindest einige Momente der Lebensfreude genießen konnte.
Der Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr sieht für jede/n anders aus. Ich hoffe, dass Sie für sich mit dem Jahr
2022 zufrieden sein können.

Natürlich kommt man beim Rückblick auf das vergangene Jahr nicht am Krieg in der Ukraine vorbei. Täglich
erreichen uns furchtbare Meldungen über die Medien.
Auch in unserer Gemeinde sind im Frühjahr viele Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Ukraine angekommen.
Ich bin sehr stolz auf die immense Hilfsbereitschaft in unserer Gemeinde. Viele von Ihnen haben sich spontan
dazu bereit erklärt zu helfen. Sei es durch Spenden, zeitliches Engagement oder gar Aufnahme im eigenen Haus.
Dafür mein herzliches "Vergelt´s Gott".
Auch die  Unsicherheit,  ob  wir  im kommenden Winter  genügend Wärme und Strom haben werden,  ist  eine
unmittelbare  Folge des  Angriffskrieges  auf  die  Ukraine.  Aber  seien  Sie  versichert,  die  Gemeinde wird  alles
erdenklich  Mögliche  unternehmen,  dass  Sie  keinen  Schaden an  dem Unvorhersehbaren  nehmen.  Wir  lassen
keinen allein!

Von dem Mut und der Energie der positiven Gedanken tragen und stärken lassen - das muss unser Ziel sein, damit
so viel Gutes geschaffen und erreicht werden kann, wie es in Eching am Ammersee auch im zu Ende gehenden
Jahr einmal mehr geschehen ist.

Ich wünsche mir für 2023, dass sich weiter viele Menschen in unserer Gemeinde für ihre Mitmenschen einsetzen
und die vielen guten Beispiele, die es hier gibt, weiter ausbauen.

In unseren Kirchengemeinden, in den Vereinen, in den Rettungsorganisationen, auch in der Pflege um Kranke und
Senioren wird vieles für den Nächsten geleistet. Oft reich ergänzt um einen ehrenamtlichen Einsatz. Für dieses
Engagement danke ich allen sehr an dieser Stelle.  Auch dies ist  eine Unterstützung in den Aufgaben unserer
Gemeinde.

Und so hoffe ich auch für das neue Jahr auf eine gute Zusammenarbeit und Wegbegleitung.
Ich  wünsche  Ihnen allen,  auch im Namen des  Gemeinderates,  eine gesegnete  Weihnachtszeit  mit  Ruhe  und
Besinnung sowie Gottes Segen für ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2023 - mit möglichst wenig Lasten und
Mühsal. 

Herzlichst, 
Ihr
Siegfried Luge, 1. Bürgermeister
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Aus dem Rathaus

1.  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.

Ich  möchte  auch  auf  die  Parksituation  während  der  Wintermonate  hinweisen.  Es  ist  für  unsere
Lohnunternehmer und unsere Bauhofmitarbeiter unzumutbar, vor allem aber gefährlich, die Straßen
vom  Schnee  frei  zu  räumen,  wenn  sie  womöglich  beidseitig  zugeparkt  sind.  Eine  Räumbreite  von
mindestens 3,50 m ist einzuhalten. Wenn die Räumbreite nicht ausreicht, findet kein Winterdienst statt!

2.  Mitteilung zur Straßenkehrung

Am Donnerstag, den 24. November 2022 hätte die letzte Straßenkehrung in diesem Jahr stattfinden 
sollen. Sie ist wegen eines größeren Defektes an der Kehrmaschine ausgefallen.
Es findet in diesem Jahr keine weitere Kehrung statt.

3.  Silvesterfeuerwerk

Auf  der  letzten  Gemeinderatssitzung  hat  der  Gemeinderat  einstimmig  beschlossen,  die  Bürgerinnen  und
Bürger darauf hinzuweisen, dass im Hinblick auf das diesjährige Silvesterfest wiederum der Appell an Ihre
Selbstverantwortung  geht.  Aus  Gründen  der  Rücksicht  auf  die  Umwelt,  die  Natur,  die  Tiere  und  zur
Vermeidung von Verletzungen sollte auch in diesem Jahr auf das Silvesterfeuerwerk verzichtet werden.
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 wie schon im letzten Jahr mit einem Open-Air-Gottesdienst am Anger
bei der Kapelle St. Sebastian  um 18.30 Uhr gefeiert.

Termine aus dem Vereinsleben

1. Am Freitag, den 06.01.2023
findet die Jahreshauptversammlung der Fischergemeinschaft statt.
Beginn ist um 15.00 Uhr im Schützenheim.

Mit freundlichen Grüßen

Siegfried Luge, 1. Bürgermeister
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Bücher in leichter und einfacher Sprache in Büchereien

Bei leichter und einfacher Sprache denkt man möglicherweise automatisch erst einmal an

Kinderbücher oder Ähnliches.  Die gemeinten Bücher betreffen jedoch vor allem auch

andere Personengruppen.

Das Thema Inklusion bewegt und verändert unsere Gesellschaft schon seit Jahren. Auch

für  Büchereien  und  den  Bereich  des  Lesens  ist  Inklusion  und  die  damit  verbundene

Teilhabe  am  gesellschaftlichen  Leben  relevant.  Menschen  mit  Lernschwierigkeiten,

Menschen  mit  wenig  Deutschkenntnissen,  Menschen  mit  geringen  Lese-  und

Schreibkenntnissen usw. ist es oftmals nicht möglich, Bücher und Romane zu lesen. 

Daher  existieren  Bücher  in  leichter  und  einfacher  Sprache,  wovon  wir  in  unserer

Bücherei nun auch ein paar Exemplare angeschafft haben. 

Das Ganze soll im Rahmen des Projekts „Leichte und Einfache Sprache in Büchereien“

des  Inklusionsbeirats  bzw.  der  Regens  Wagner  Offenen  Hilfen  Landsberg  sowie  der

Koordinationsstelle Inklusion des Landratsamtes Landsberg erprobt werden. 

Bei Interesse an unseren Büchern in leichter und einfacher Sprache fragen Sie gerne bei

uns nach, oder schauen Sie direkt vor Ort in unserer Bücherei vorbei!

kostenlose Ausleihe zu den 
Öffnungszeiten dienstags und donnerstags, 16-18 Uhr, 
in den Schulferien geschlossen. 

Ihre Bücherei Eching am Ammersee, Am Anger 5
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Freiwillige Feuerwehr Eching am Ammersee

Abteilung Jugendfeuerwehr

Liebe Echinger Bürgerinnen und Bürger,

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

Christbaum
abzuholen und zu entsorgen.

Abholung am Samstag 07. Januar 2023 
ab 10 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 oder
beim Feuerwehrgerätehaus, Am Windachfeld 6

einzuwerfen. 

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

IBAN: DE88 7009 1600 0002 6761 76
BIC: GENODEF1DSS

Vielen Dank für Ihre Spende und Unterstützung!
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