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Stadtverwaltung 

Die Stadtverwaltung wird wieder öffnen, sobald die notwen-
digen Voraussetzungen zu den vorgegebenen Sicherheitsmaß-
nahmen getroffen sind.  
Bis dahin gilt weiterhin: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind grundsätzlich montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr tele-
fonisch oder per E-Mail erreichbar. 
Viele Informationen können auch online über unsere Home-
page abgerufen werden. Bitte nutzen Sie dieses Angebot!

Städtischer Bauhof

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weiterhin telefonisch
oder per E-Mail erreichbar. 

Konstituierende Sitzung

Die konstituierende Sitzung findet am 13. Mai statt. Nähere
Informationen erhalten Sie über die Homepage der Stadt oder
über die Presse.

Kinderbetreuungseinrichtungen

Die Kinderbetreuungseinrichtungen bleiben weiterhin ge-
schlossen.

Schulen 

Mittelschule Dorfen
Die Schulschließung besteht bis auf Weiteres fort.
Alle aktuellen Informationen bitte regelmäßig der Homepage
der Mittelschule entnehmen: www.mittelschule-dorfen.de
Für die Prüfungsklassen 9a, 9bG, 9cM und 10aM beginnt der
Unterricht wieder ab 27.04.2020. Hierzu folgen noch genaue
Informationen durch einen Elternbrief und über die Home-
page.

Grundschulen Dorfen
Bitte informieren Sie sich über die weiteren Entwicklungen
der Grundschulen auf den jeweiligen Homepages
Grundschule Nord:  www.gs-dorfen-nord.jimdo.com
Grundschule am Mühlanger:  www.gs-dorfen-muehlanger.de
Grundschule Eibach:  www.grundschule-eibach.de
Grundschule Grüntegernbach: www.gs-gtb-eibach.de
Grundschule Schwindkirchen: www.iivs.de/Schule/

Gymnasium Dorfen
www.gymnasiumdorfen.de

Förderzentrum Dorfen
www.foerderzentrum-dorfen.de

Familienstützpunkt Dorfen

Frau Kristina Schmitz vom Familienstützpunkt Dorfen ist nach
wie vor bei Bedarf Montag, 15 – 17 Uhr und Mittwoch, 
16 – 18 Uhr telefonisch unter 0170 99 89 881 für Familien
 erreichbar.

Sportstätten und Spielplätze 

Sportstätten und Spielplätze sind bis auf Weiteres geschlossen.

Freibad und Vorverkauf Saisonkarten

Die Termine zum Start des Saisonkartenverkaufs und der Frei-
badsaison sind noch nicht bekannt.

Stadtwerke

Das Kundenzentrum ist vorübergehend für
 Publikumsverkehr geschlossen. Weitere Infor-
mationen unter www.stadtwerke-dorfen.de

Seniorentermine

Alle Termine sind bis auf Weiteres abgesagt.

Pfarr- und Stadtbücherei 

Die Bücherei ist bis auf Weiteres geschlossen.

Absage Veranstaltungen 

Nach dem bundesweiten Verbot von Großveranstaltungen bis
mindestens 31.8.2020 werden das Volksfest, der Stadtlauf
sowie der Grasmarkt abgesagt.

Wertstoffhöfe

Die Recyclinghöfe im Landkreis Erding wurden in KW 16 wie-
der geöffnet. Zum Schutz der Mitarbeiter vor Ort als auch
Ihrer eigenen Gesundheit gelten ab sofort folgende Regeln, um
den Corona-Infektionsschutz einzuhalten.
Verhalten am Recyclinghof:
· Abfälle gut vorsortieren
· Während der Wartezeit im Fahrzeug bleiben
· Einfahrt nur nach Aufforderung durch das Personal
· 1,5 m Mindestabstand zu anderen Personen einhalten
· Ausladen der Abfälle/Wertstoffe zügig durchführen
· Das Personal darf nicht beim Ausladen helfen
· Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten
Wir bitten Sie, etwas mehr Zeit als bisher für Ihren Besuch
einzuplanen, da die Anzahl der Personen, die sich in den
 Recyclinghöfen aufhalten dürfen, begrenzt wird!
Seit dem 20.4. gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.
Für Fragen steht Ihnen die Abfallwirtschaft unter 
08122/ 58-1222 gerne zur Verfügung.

Informationen zu den aktuellen Entwicklungen finden Sie
auch unter www.dorfen.de/corona

Bauverschiebung B15-Brücke Dorfen

Das Staatliche Bauamt Freising verschiebt aufgrund der un-
vorhersehbaren weiteren Entwicklung in der Corona-Pan-
demie die Erneuerung der Brücke über die Isen in Dorfen.

Informationen aus dem Rathaus
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3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 81 
„Eibach Ost“ gem. § 13 b BauGB 
Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

Der Stadtrat der Stadt Dorfen hat in seiner Sitzung am
6.2.2019 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 81 „Eibach Ost“
gem. § 13 b BauGB zu ändern. Der Planentwurf zur Änderung
des Bebauungsplanes wurde vom Bau- und Verkehrsausschuss
in der Sitzung am 11.3.2020 gebilligt. Die Änderung umfasst
im Wesentlichen die Festsetzung von 4 Wohngebäuden und
Ortsrandeingrünung. Der Geltungsbereich ist aus dem Lage-
plan ersichtlich. Eine Umweltprüfung ist nicht erforderlich.
Die Öffentliche Auslegung wird vom 8.5.2020 bis 23.6.2020
durchgeführt. Die Planung kann während dieser Zeit in der
Stadtverwaltung Dorfen, Rathausplatz 2, Bauverwaltung, 1.
OG, Zimmer 1.08 während der üblichen Dienstzeiten einge-
sehen werden. Termine zur Einsichtnahme können unter der
Telefonnummer 08081/411-131 vereinbart werden. Auf
Wunsch wird die Planung erläutert. Zur vorliegenden Planung
können Stellungnahmen abgegeben werden. Nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung
über die Satzung unberücksichtigt bleiben. Datenschutz: Die
Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB
und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absen-
derangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das

Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie
bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren“, das ebenfalls öffentlich
ausliegt. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich bedanke mich ganz herz-
lich bei Ihnen, dass Sie sich
alle an die Ausgangsbe-
schränkung gehalten haben
und dadurch erste Lockerun-
gen zurück zu einer neuen
Normalität möglich gemacht
haben. 
Diese neue Normalität sieht
erst einmal vor, dass kleinere
Geschäfte wieder öffnen dür-
fen. Hier möchte ich mich mit
einem Appell und einer Bitte
an Sie wenden. Gerade der
Mittelstand und damit auch

der Einzelhandel bildet in unserer Stadt eine wichtige Säule
des Wirtschaftslebens. Bitte unterstützen Sie die Betriebe in
unserer Stadt, tätigen Sie Ihre Einkäufe und Beschaffungen bei
ihnen. Die Betriebe wie auch die örtliche Wirtschaft brauchen
unser aller Unterstützung!
Auch die Stadtverwaltung wird umgehend wieder persönlich
zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie da sein können.
Hierzu werden derzeit die organisatorischen Maßnahmen um-
gesetzt. Um jedoch lange Schlangen zu vermeiden, bitte ich
Sie nach wie vor, im Vorfeld einen Termin mit den entspre-
chenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu vereinbaren.
Desgleichen nehmen die politischen Gremien unserer Stadt
ihre Arbeit wieder auf. Am 13.5.2020 wird mit seiner konsti-
tuierenden Sitzung der neu gewählte Stadtrat seine Arbeit auf-

nehmen. Die Sitzung wird zur Gewährleistung der Abstände
in der Dreifachturnhalle der Zentralschule stattfinden.
Trotz all dieser positiven Entwicklungen kann das gesellschaft-
liche Leben weiterhin nur eingeschränkt in den „Normalbe-
trieb“ zurückkehren. So können größere Veranstaltungen bis
31. August nicht stattfinden. Diese Maßnahme zum Schutz un-
serer Gesundheit unterstütze auch ich, wenngleich dies auch
bedeutet, dass wir auf den über die Stadt hinaus beliebten
Stadtlauf im Juli und unser traditionelles Volksfest verzichten
müssen.
Auch der Grasmarkt, ein als verkaufsoffener Sonntag geplanter
Markt, kann nicht stattfinden. Die vorgeschriebenen Rahmen-
bedingungen zum Sicherheitsabstand und zum Schutz der Ge-
sundheit können nicht eingehalten werden. Für die
zukünftigen Märkte müssen wir abwarten, wie sich die Lo-
ckerungen der Ausgangsbeschränkung auf die Fallzahlen aus-
wirken. 
Bezüglich des Beginns der Freibadsaison kann ich zum aktuel-
len Zeitpunkt keinen Termin nennen. Hier müssen wir die
weiteren Entwicklungen abwarten.
Für Ihr Verständnis aber auch insbesondere die große Hilfsbe-
reitschaft untereinander gilt mein besonderer Dank.
Unterstützen wir uns weiterhin gegenseitig und vor allen Din-
gen – bleiben Sie gesund!

Ihr

Heinz Grundner, Erster Bürgermeister
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Außenbereichssatzung gem. § 35 Abs. 6 BauGB
„Geierseck“
Der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Dorfen hat am
11.3.2020 den Satzungsbeschluss für die Außenbereichssat-
zung „Geierseck“ in der Fassung vom 11.3.2020 gefasst. Der
Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die
Außenbereichssatzung in Kraft.
Die Außenbereichssatzung liegt mit der Begründung ab Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung im Rathaus Dorfen,
Rathausplatz 2, Bauverwaltung, 1. OG, Zimmer 1.8 während
der allgemeinen Dienststunden aus und kann dort eingesehen
werden. Termine zur Einsichtnahme können unter der Tele-
fonnummer 08081/411-131 vereinbart werden. Über den In-
halt wird auf Wunsch Auskunft erteilt. Eine Umweltprüfung
war nicht erforderlich. 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln
der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB
wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres
seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der
Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der
die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzule-
gen.
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen
Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB
eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von

drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspru-
ches herbeigeführt wird.

Dorfen, 19.3.2020

Heinz Grundner
Erster Bürgermeister

16. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Dorfen für den Bereich Sportanlage
„Furter Straße“
Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses gem. 
§ 2 Abs. 1 BauGB. Öffentliche Auslegung 
gem. § 13 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB

Der Stadtrat der Stadt Dorfen hat in der Sitzung vom 4.3.2020
beschlossen, den Flächennutzungsplan für den Bereich „Sport-
anlage Furter Straße“ zu ändern und die Planung in der Fas-
sung vom 4.3.2020 zu billigen. Der Bereich der 16. Änderung
des Flächennutzungsplanes ist aus dem anliegenden Plan er-
sichtlich. Es wird eine Grünfläche und ein Sportplatzsymbol
dargestellt. Die öffentliche Auslegung wird gem. § 3 Abs. 2
BauGB in derZeit vom 8.5.2020 bis 16.6.2020 durchgeführt.
Der Entwurf der Flächennutzungsplanung mit Begründung in
der Fassung vom 4.3.2020 kann während dieser Zeit in der
Stadtverwaltung Dorfen, Rathausplatz 2, Bauamt, 1. Stock
Zimmer 1.07 während er üblichen Dienstzeiten eingesehen
werden. Termine zur Einsichtnahme können unter der Tele-
fonnummer 08081/411-131 vereinbart werden. Auf Wunsch
wird die Planung erläutert. Zur vorliegenden Planung können
Stellungnahmen abgegeben werden.
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Information zur Hundesteuer

Steuertatbestand: Das Halten eines über vier Monate alten
Hundes im Stadtgebiet unterliegt einer gemeindlichen Jahres-
aufwandsteuer lt. § 1 Hundesteuersatzung.
Anzeigepflichten: Wer einen über vier Monate alten, der Stadt
noch nicht gemeldeten Hund hält, muss ihn unverzüglich bei
der Stadt Dorfen anmelden. Zur Kennzeichnung eines jeden
angemeldeten Hundes gibt die Stadt ein Hundezeichen  lt. §
11 (1) Hundesteuersatzung aus.
Der steuerpflichtige Hundehalter soll den Hund unverzüglich
bei der Stadt schriftlich abmelden, wenn er ihn veräußert hat,
der Hund abhanden gekommen ist, der Hund verstorben ist
oder wenn der Halter aus dem Stadtgebiet weggezogen ist  lt.
§ 11 (2) Hundesteuersatzung. 

Fallen die Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung weg
oder ändern sie sich, so ist das der Stadt unverzüglich anzu-
zeigen lt. § 11 (3) Hundesteuersatzung. 
Wegfall der Steuerpflicht: Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre
Voraussetzungen nur in weniger als drei aufeinander folgen-
den Kalendermonaten erfüllt werden lt. § 4 (1) Hundesteuer-
satzung. 
Hundean- und -abmeldungen können Sie anhand der im Inter-
net hinterlegten Vordrucke oder persönlich im Bürgerbüro der
Stadt Dorfen bzw. im 2. Stock Zimmer 02.05 oder per Fax
08081/411-140 vornehmen. 
Bis zur Bekanntgabe eines neuen Steuerbescheides ist die
Steuer jeweils zum 1.6. eines jeden Jahres fällig und ohne Auf-
forderung weiter zu entrichten lt. § 10 Hundesteuersatzung. 
Für das Jahr 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) wird die Hunde-
steuer am 1.6.2020 fällig.  
Telefonische Rückfragen unter 08081/411-115.

Lieber verschenken statt wegwerfen
Den regionalen Verschenk-Markt des Landkreises Erding fin-
den Sie unter 
www.landkreis-erding.de/abfallwirtschaft/verschenk-markt/

Anmeldung  Instrumental- und Vokalkurse
Anmeldung für die Instrumental- und Vokalkurse der Kreis-
musikschule Erding für das Schuljahr 2020/2021 ist vom 27.
April bis 22. Mai 2020. Anmeldeschluss für die Grundfächer
ist am 30. Juni 2020. 
Nähere Informationen und Anmeldeformulare (Anmeldung ist
online möglich) erhalten Sie in der Kreismusikschule  Erding,
Freisinger Str. 91, 85435 Erding, 
Tel. 08122 55898-0 
Internet: www.kms-erding.d,e E-Mail: service@kms-erding.de

Informationen zu den Stellenausschreibungen finden Sie unter 
https://www.dorfen.de/jobboerse

Hinweis

Viele Bürgerinnen und Bürger möchten in der Zeit der Krise
helfen. Hierfür werden auch Sachen zum verschenken auf
öffentlichen Plätzen abgelegt. Der Bauhof ist allerdings ver-
pflichtet für die Sauberkeit der Stadt zu sorgen und muss
die Sachen, die auf öffentlichen Plätzen abgestellt werden,
leider einsammeln und wegwerfen. Damit kommt die gut
gemeinte Geste bei den Hilfsbedürftigen nicht an. Die Stadt
bittet deshalb darum, keine weiteren Geschenke auf öffent-
lichen Plätzen abzulegen.

Bitte nutzen Sie andere Plattformen wie  z. B. den Ver-
schenk-Markt des Landkreies Erding oder soziale Medien.
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Sichere Strom-, Gas-, Wasser- Wärme- und Telekommunikationsversorgung

Der Ausbau des Glasfasernetzes in Dorfen
geht weiter
So gefragt war das Glasfasernetz der Stadtwerke Dorfen noch
nie. Ob es die zahlreichen Menschen in ihrem Home Office
sind, Video- und Telefonkonferenzen im privaten und beruf-
lichen Bereich oder im Internet die neuesten Filme streamen –
in den letzten Wochen hat sich das Datenaufkommen im Netz
der Stadtwerke mehr als verdoppelt. Gut, dass es Glasfaser gibt,
die Technologie mit der schier unendlichen Bandbreite. Trotz
der Pandemie-Krise wird der Ausbau des Glasfasernetzes
weitergeführt. „Oberste Priorität hat für uns der Schutz unserer
Kunden und eigenen Mitarbeiter vor der Ansteckung mit dem
neuen Corona Virus“, so Klaus Steiner, Geschäftsführer der
Stadtwerke Dorfen. Deshalb wird, wo dies gefahrlos möglich
ist, die Erstellung der Haupttrassen durch die bauausführende
Firma RKE weiter fortgeführt. Auch die Erschließung der durch
den Netzausbau betroffenen Grundstücke findet weiterhin
statt. Lediglich die Erstellung der Hausanschlüsse wird zu
einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Das Kundenzentrum der

Stadtwerke Dorfen
ist vorsorglich vor-
übergehend für den
Publikumsverkehr
geschlossen. 
Die Erreichbarkeit
der Stadtwerke Dor-
fen ist weiterhin
vollumfänglich ge-
währleistet. Fragen
werden gerne per-
sönlich sowohl auf
telefonischem Weg
unter der Rufnummer 08081–9317-59 als auch per E-Mail
unter glasfaser@stadtwerke-dorfen.de beantwortet. Der Ein-
wurf von Briefen und anderen Dokumenten ist ebenfalls mög-
lich. Weiterführende Informationen auf dem neuesten Stand
finden Sie rund um die Uhr auf der Internetseite der Stadt-
werke Dorfen.

Seit einigen Wochen ist er wie-
der im Sprachgebrauch – der
scheinbar altmodische Begriff
der Daseinsvorsorge. Wenn die
ganze Welt auf dem Kopf steht,
stellt sich ganz schnell die
Frage nach den wirklich wich-
tigen Dingen im Leben. Eine si-
chere Energie- und
Wasserversorgung gehört si-
cherlich dazu und ist für uns

seit vielen Jahren selbstverständ-
lich. Aber erst in der Krise stellen wir fest, dass zum Beispiel
die medizinische Versorgung nicht nur nach wirtschaftlichen
Maßstäben zu beurteilen sein sollte und hoffen, dass die an-
deren alltäglichen Dinge im Leben auch jetzt einfach weiterhin
gut funktionieren. Damit das so bleibt haben die Stadtwerke
ein professionelles Corona-Pandemiemanagement eingerich-
tet. Wie Verkäufer(-innen) oder Krankenhauspersonal können

wir Stadtwerker uns nicht absondern, sondern müssen die Da-
seinsvorsorge auch bei Infektionsgefahr und unter schwieri-
gen Bedingungen aufrechterhalten. Die Mitarbeiter(-innen) der
Verwaltung sind bis auf ganz geringe Ausnahmen im Home
Office tätig. Die Kollegen in der Technik sind während der Ar-
beits- und Pausenzeiten räumlich voneinander getrennt. Damit
die Baustellen – wo dies verantwortbar ist – weiterlaufen, neh-
men die Kollegen teils direkt von daheim ihren Dienst auf. 
Innerhalb kürzester Zeit haben wir unsere gesamte innerbe-
triebliche Kommunikation digitalisiert. Für viele ungewohnt
kommunizieren alle Mitarbeiter(-innen) in virtuellen Umge-
bungen und leben die Aufgaben und Arbeitsabläufe räumlich
getrennt voneinander. Trotz aller Herausforderungen haben
sich die Mitarbeiter(-innen) großartig auf die neue Situation
eingestellt. Wir möchten dazu beitragen, dass Sie sich in Dor-
fen sicher fühlen. Bitte bleiben Sie gesund.        

Klaus Steiner, Geschäftsführer Stadtwerke Dorfen

Was gab es noch außer Corona?

Klaus Steiner, Geschäftsführer

Stadtwerke Dorfen

Glasfaserausbau im Rahmen des Förderpro-
gramms  „Weiße Flecken“ in  Dorfen

Veranstaltung mit
Prof. Harald Lesch

Smart Meter

Wer ihn bekommt
und was er kann,
darüber informiert
eine Broschüre des
B u n d e s  w i r t -
schaftsministeri-
ums, die unter

www.stadtwerke-

dorfen.de/service/downloads
eingesehen und heruntergeladen
werden kann.

Dorfen näht für Dorfen

Das Projekt des Rotary Club Dorfen umfasst das Nähen und
die Abgabe von Mund-Nase-Masken an die Dorfener Bevölke-
rung gegen eine Spende. Der Erlös wird ausschließlich ver-
wendet, um die Dorfener Tafel und andere Dorfener
Sozialeinrichtungen während der Corona Krise zu unterstüt-
zen. Daneben werden die Helfer der Tafel und anderer Dorfe-
ner Sozialeinrichtungen kostenlos mit Masken ausgestattet.
Gegen eine Spende ab 3,50 € können die Masken, die kein
Medizinprodukt sind, an folgenden Stellen abgeholt werden:
Parkapotheke Dorfen, Hubertus Apotheke Dorfen, Bäckerei
Kern, einige Arzt- und Zahnarztpraxen, Werkstattladen des
Kloster Algasing. 

Der smart
meter 



7www.dorfen.de

Liebe Gäste und Kinofreunde!

Das Kino in Dorfen bleibt weiterhin geschlossen. Nach
dem derzeitigen Stand gilt dies bis Mittwoch, den 3. Juni
2020.

Dies ist eine lange Zeit. Viele schöne Filme, die wir für
April und Mai ins Programm genommen hatten, müssen
leider ausfallen. Wir werden versuchen, den einen oder
anderen Film an einem späteren Termin zu zeigen.

Wir vom s’Kino denken bereits an die Wiedereröffnung,
auch wenn das im Moment nicht ganz einfach ist. Diese
Wochen sind für die gesamte Film- und Medienbranche
eine Herausforderung, viele Produktionen stehen still,
Filmveröffentlichungen werden auf einen späteren Termin
verschoben. Doch wir bleiben am Ball, um Ihnen nach der
Krise ein so abwechslungsreiches Programm zu bieten,
wie Sie es von uns gewohnt sind.

Kommen Sie gut durch diese Zeit. Wir freuen wir uns dar-
auf, Sie in ein paar Wochen wieder im s’Kino begrüßen
und Ihnen besondere Filmerlebnisse bescheren zu kön-
nen.

Es grüßt Sie herzlich das gesamte Team vom s’Kino
in Dorfen

Jakobmayer
KULTUR IN DORFENAufgeschoben, nicht aufgehoben! 

Die Kultur im Jakobmayer legt noch weiter eine Pause ein.
Wegen der nach wie vor bedenklichen Lage müssen wir die
für die nächste Zeit geplanten Veranstaltungen auf spätere Ter-
mine verlegen. 

Jochen Malmsheimer (ursprünglich am 25. April 2020) ist
verlegt auf Samstag, 2. Oktober 2021.

Die „gwohnte Gäng“ von Pam Pam Ida gibt ihr 3. Konzert im
Jakobmayer statt am 30. April 2020 am Freitag, 27. Novem-
ber 2020.

Weitere Infos zu Terminverlegungen finden Sie täglich
aktualisiert auf unserer Homepage.

Mitte Mai wollten wir bereits unser 3. Dorfener Saitenfes-
tival präsentieren mit einem großartigen internationalen Line-
Up ersten Ranges. Mit Flor de Toloache, einer
latein-amerikanischen Mariachi-Formation aus New York
(Latin-Grammy-Gewinnerinnen), dem britischen Gitarrenvir-
tuosen Jon Gomm und dem italienischen Gitarren-Duo Solo-
Duo haben wir neben Lauschgold 3.0 ein unglaublich
facettenreiches Festivalprogramm auf die Beine gestellt. Allein
schon wegen der momentan geltenden Reisebeschränkungen
können wir es in dieser Form nicht umsetzen. Weil wir, genau
wie unsere KünstlerInnen, auf ein Festival mit dieser einmali-
gen Besetzung nicht verzichten möchten, verlegen wir es er-
freulicherweise auf nächsten Frühsommer. 
Sobald alle Termine für 2021 stehen, informieren wir Sie über
www.jakobmayer.de.

Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit und soll-
ten wenn möglich nicht zurückgegeben werden. Etwaige
Rückgaben können jedoch über die jeweilige Vorverkaufsstelle
abgewickelt werden. 

Wegen der momentanen Terminverschiebungen werden wir
für Mai/Juni kein neues Programmheft herausgeben. Bitte nut-
zen Sie als erste Informationsquelle unsere Internetseite
www.jakobmayer.de, die wir täglich aktualisieren. Und natür-
lich halten wir Sie auch über die Tagespresse informiert.

Wir wünschen allen unseren Gästen, dass Sie gut durch diese
herausfordernden Zeiten kommen und freuen uns, wenn wir
mit Ihnen so bald wie möglich gemeinsam wieder humorvolle
Live-Kultur im Jakobmayer genießen können. Bis dahin achten
Sie gut auf sich und bleiben Sie gesund!

Das Team von JOK Jakobmayer Kultur
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MEHR ALS

500

Sparkassen-Vorteilswelt

Hier gibt´s Geld zurück.

Alle Partner online auf  

spked.de/vorteilswelt

Vorteilspartner im Internet.

MEHR ALS

70 Vorteilspartner in der Region Erding.
MEHR ALS

600 Vorteilspartner im Raum München.
MEHR ALS

5.000 Vorteilspartner in ganz Deutschland.

Städtischer Bauhof sorgt für Sicherheit und
Sauberkeit – Zahlen und Fakten 

Knapp 35.000 Stunden haben die Mitarbeiter*innen des städ-
tischen Bauhofes 2019 geleistet. „Das was der Bauhof hier in
Dorfen leistet ist unvergleichbar. Ich kenne keine andere Stadt
in der Größenordnung Dorfens, in der der Bauhof so viel in Ei-
genleistung erbringt. Der Bauhof - wie er heute dasteht - ist
vor allem ein Verdienst des Bauhofleiters Albert Stiller und sei-
nes engagierten Teams.“, so Bürgermeister Heinz Grundner. 

Albert Stiller: „Wir sorgen im Hintergrund für die Sicherheit
und Sauberkeit Dorfens. Viele wissen gar nicht, wofür wir
alles zuständig sind. Ich bin stolz auf meine Mannschaft! Ohne
sie könnte der Bauhof nicht diese Leistung erbringen. Wir sind
vor allem dem Bürgermeister und dem Stadtrat dankbar, dass
wir immer auf ihre Unterstützung zählen können.“
Albert Stiller ist seit dem Jahr 2000 stellvertretender und seit
2003 Leiter des städtischen Bauhofs. Er verabschiedet sich
Ende April 2020 in die Altersteilzeit. Sein Nachfolger ist Chris-
tian Salzeder. Alles zu den Zahlen und Fakten unter 
www.dorfen.de
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Bauernmarkt

Jeden Freitag von 11.30-16.00 Uhr
Parkmöglichkeit am Volksfestplatz

Verleihung der Feuerwehrehrenzeichen

Im Februar zeichnete Landrat Martin Bayerstorfer 91 Feuer-
wehrmänner mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen für ihr 25-jäh-
riges oder 40-jähriges Wirken im Dienste der Feuerwehr aus.
55 Personen wurde das silberne und 36 das goldene Ehren-
zeichen angesteckt sowie eine Urkunde überreicht. 
Der Landrat lobte das herausragende und vorbildliche Enga-
gement der Feuerwehrleute im Landkreis Erding. Sie alle tra-
gen jeden Tag Sorge dafür, dass es den Landkreisbürgerinnen
und -bürgern gut gehe und sie sich sicher in unserer Region
fühlen.

Personalwechsel BRK-Schulkindergarten

Frau Vollmer, die bisherige Leitung, übergab im Februar 2020
die Gruppenleitung an Frau Dorit Walter, die die weiteren Ge-
schicke in der schulvorbereitenden Einrichtung übernimmt. 

Wir wünschen ihr hierfür viel Glück und Spaß an der Arbeit

Familienstützpunkt „Babysitter-Kurs“ 
Für alle interessierten Jugendlichen ab 14 Jahren, die Lust
haben, sich zukünftig als Babysitter zu engagieren, fand Ende
Februar im Kinder- und Jugendhaus ein Babysitterkurs statt.
Im Kurs wurde über die Vorstellungen von Eltern und Baby-
sittern, über die Entwicklung von Säuglingen und Kleinkin-
dern, das Wickeln, Füttern und Pflegen und über die Themen
„Unfallverhütung“ und „Notfallmanagement“ gesprochen. Alle
sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten nach der
erfolgreichen Teilnahme eine Teilnahmebestätigung. 
Der Babysitterkurs war ein Kooperationsprojekt vom Famili-
enstützpunkt in Dorfen und dem Zentrum der Familie im Ka-
tholischen Bildungswerk Erding e.V. mit dem Ziel, Kontakte
zwischen Babysittern und interessierten Familien im Raum
Dorfen vermitteln zu können.

Late-Bird-Vortrag in Dorfen zum Thema
 „Elterngeld, Kindergeld & Co“
Anfang März fand im Kinderhaus „Unterm Regenbogen“ ein
Informationsabend statt, der einen Überblick über die aktuel-
len gesetzlichen Regelungen und finanziellen Hilfen während
der Schwangerschaft und nach der Geburt gab. 
Dieser Vortrag, der sehr zahlreich besucht war und in dieser
Form zum ersten Mal in Dorfen stattfand, war ein Koopera-
tionsprojekt vom Zentrum der Familie in Erding, Donum Vitae
e.V. in Freising sowie dem Familienstützpunkt in Dorfen.

Gelbe Säcke
Bitte stellen Sie Ihre gelben Säcke zur Abholung bereit,
indem Sie sicherstellen, dass diese nicht bei starkem Wind
weggeweht werden. Dabei werden die Säcke oft zerrissen
und der Müll verunreinigt Stadt und Land!
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Merkblatt für den Einsatz des Großhäckslers
im Landkreis Erding 

Als weitgreifende Maßnahme der Abfallvermeidung bietet der
Landkreis Erding die Zerkleinerung von holzigen Gartenabfäl-
len durch den Häckselservice an.
Um einen reibungslosen Einsatz des Landkreishäckslers zu ge-
währleisten, gibt das Landratsamt Erding hierzu einige wich-
tige Informationen.

Grundsätzliches:

• Grundsätzlich wird die Dienstleistung nur für private Haus-
gärten erbracht, die eine Veranlagung mit Hausmülltonnen
besitzen und die sich für den Häckseldienst angemeldet sind.
Für Forsthölzer kann die Leistung nicht in Anspruch genom-
men werden!

• Jeder Hausgarten wird nur einmal je Häckselaktion angefah-
ren – auch dann, wenn die maximale Häckseldauer nicht
ausgeschöpft ist.

• Die maximale Häckseldauer beträgt pro Einsatzort 10 Mi-
nuten.

• Kosten für einen länger dauernden Einsatz werden direkt
zwischen Leistungsempfänger und Häckselunternehmer ab-
gerechnet.

• Eine Anmeldung von Vereinen (Sport-, Fischerei- und son-
stige Vereine) ist grundsätzlich nur in Absprache mit dem
Fachbereich Abfallwirtschaft im Landkreis Erding möglich.

Der Häckseldienst des Landkreises Erding ist eine kosteninten-
sive Leistung, die aus dem Abfallgebührenhaushalt bezahlt wird.
Um eine zügige und damit kostensparende Abwicklung zu ge-
währleisten sind die folgenden Voraussetzungen zu schaffen:

• Der Häckslereinsatz erfolgt nur für angemeldete Grundstü-
cke. Die Leistung wird nicht für Grundstücke erbracht, die
erst am Häckseltag vom Grundstückseigentümer oder des-
sen Beauftragten genannt werden.

• Die Zufahrt zum Einsatzort sollte entsprechend dimensio-
niert sein. Die Mindestzufahrtsbreite beim Großhäcksler 4,0
m. Kurven müssen 5,0 m breit sein.

• Das Häckselgut soll nicht flächig verstreut, sondern zu Hauf-
werken so aufgeschichtet sein, dass die Hölzer ohne großen
Aufwand entnommen werden können. Die Hölzer gelten als
nicht häckselbar, wenn sie mit Lastwagen oder Anhängern
abgekippt oder mit Frontladern zusammengeschoben wer-
den. Faustzahl für die Höhe des Haufwerkes: 1,0 m. 

• Es dürfen keine Wurzelstöcke zum Häckseln bereitgelegt
werden. »

• Bäume sind entsprechend auszuasten. 
• Um den Häcksler nicht zu schädigen, ist darauf zu achten,

dass sich keine Fremdstoffe in den Haufwerken befinden. Be-
sonderes Augenmerk gilt hierbei Metallen und Steinen.

• Es ist nur verhältnismäßig frisches zeitnah angefallenes hol-
ziges Material bereitzulegen. Krautiges oder Komposthaufen
bzw. Grasschnitt, Laub, Schilf, Topf- und Gemüsepflanzen
sind ungeeignet. 

• Die Haufwerke können nicht gehäckselt werden, wenn sie
unter Spannungs-, Telefonleitungen oder unter Bäumen be-
reitgestellt werden. 

• Das Häckselgut muss auf den Grundstücken so bereitgestellt
werden, dass es von öffentlichen Grundstücken aus aufge-
nommen und gehäckselt werden kann. Privatgrundstücke
werden grundsätzlich nicht befahren.

Liegen die genannten Bedingungen bei Eintreffen des Häck-
seldienstes nicht vor, oder ist das Häckselgut nicht pünktlich
bereitgelegt, kann die Leistung nicht erbracht werden. Es be-
steht hierbei kein Anspruch auf Nachleistung. Dafür bitten wir
um Verständnis.

Weitere Auskünfte erhalten Sie von der Abfallwirtschaft im
Landratsamt Erding, Tel. 08122/58-1152 oder -1151

Jeder, der den Häcksler in Anspruch nehmen möchte, kann
sich telefonisch unter 08081/411-111 im Bürgerbüro anmel-
den.

Achtung: An der Etzkapelle, Bahnweg, Birkenallee (Krautgär-
ten), Veilchengasse/Dahliengasse sind Gemeinschaftslagerstät-
ten anzulegen.

Der Häcksler ist in der Woche vom 11.5.2020 bis 15.5.2020
im Einsatz.

Anmeldeschluss ist der 6.5.2020.

Wir bitten um Verständnis, dass das Bürgerbüro keine Aus-
kunft geben kann, an welchem Tag der Häcksler bei Ihnen ein-
trifft.
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„Veteranen ohne Führung“
Die Soldaten-, Reservisten- u. Veteranenkameradschaft Dorfen
1832 e.V. leistet mit der alljährlichen Haussammlung für den
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge einen aktiven Bei-
trag: “Kriegsgräber sind dauernde Mahner für den Frieden“.
Das Friedensmahnmal an der Marktkirche spricht: “Gedenket
der Opfer aller Kriege - Betet um der Frieden der Welt“ – eine
gemeinsame Aktion des Vereins mit der Stadt und der Pfarrei
Maria Dorfen von 1982.
Eine neue Vereinsführung soll diese Aufgabe weitertragen:
Wer diese Aufgabe übernehmen möchte, melde sich bitte bei
Gisbert Becker sen., Adenauerring 19,84405 Dorfen,
Tel:08081-2644, Fax 954952,oder per E-Mail an maria@gis-
bert-becker.de

Der Kiebitz ist wieder da – helfen Sie mit, 
Störungen zu vermeiden!

Auch bekannt als erster Frühlings-
bote und Gaukler der Lüfte ist der
Kiebitz mit seiner waghalsigen Luft-
akrobatik und dem unvergleich-
lichen Ruf aus seinem
Winterquartier zurück und hat sich
im Isental wieder eingefunden. Für
uns Projektbetreuer vom Projekt
„Natur.Vielfalt.Isental“, beginnt wie-
der eine spannende Zeit. Brütende
Paare müssen ausfindig gemacht
und Nester auf bewirtschafteten Flä-
chen nach Absprache mit dem Land-
wirt ausgesteckt werden. Dieser
Gelegeschutz soll dem starken Rück-
gang des charismatischen Vogels in
den letzten Jahrzehnten entgegenwirken. Es können vor allem
in sensiblen Gebieten Personen, die abseits der Wege gehen,
oder freilaufende Hunde eine starke Störung für Wiesenbrüter
und Niederwild darstellen. Bleiben Sie daher bitte in sensiblen
Bereichen wie dem Dorfener Moos oder den Breitwiesen vor
allem in der Brutzeit zwischen Mitte März und Mitte Juli auf
den Wegen und leinen Sie Ihre Hunde in diesen Gebieten an.
Ausführlichere Informationen gibt es in unserem neuen Flyer
„Wiesenbrüter, Mensch und Hund im Isental – Miteinander in
der Natur“. Exemplare liegen im Rathaus der Stadt Dorfen.
Es danken und grüßen die Projektbetreuer
Natur.Vielfalt.Isental

Waldforscher aller 3. Klassen pflanzen 500
Bäume

Im Vorfeld der Pflanzaktion haben alle Drittklässler der Region
Dorfen gemeinsam mit der engagierten Waldpädagogin Steffi
Kratzer im „grünen Klassenzimmer“ fröhlich und spielerisch
ihr Waldwissen erweitert. Mitte März haben im Waldstück
nahe St. Wolfgang beim Anwesen „Pumpernudl“ die Kinder in
Gemeinschaftsarbeit mit Rotariern unter Anleitung von Di-
plom-Forstingenieur Walter Zwirglmaier und Waldpädagogin

Steffi Kratzer nach einem festgelegten Plan insgesamt 500
Bäumchen gepflanzt: 150 Winterlinden, 50 Buchen, 200 Ei-
chen.

Wie Sie Schäden durch Starkregen vermeiden
können

Informationen zum Hochwas-
serschutz des Bayerischen
Landesamts für Umwelt
Von Starkregen spricht man,
wenn hohe Niederschlagsmen-
gen in kurzer Zeit auf begrenz-
tem Raum niedergehen und das
kann überall und sogar fern von
Gewässern passieren. Deshalb
ist es umso wichtiger, rechtzei-
tig vorzusorgen. Wie Sie Ihr
Haus vor Schäden schützen kön-
nen, erfahren Sie hier. Prüfen Sie
zuerst, ob Ihr Haus Schwachstel-
len aufweist: Gibt es Fenster, Türen oder Tore, durch die Was-
ser eindringen kann? Sind die Außenwände ausreichend
abgedichtet? Besteht die Gefahr, dass das Fundament unter-
spült wird? Wenn Sie auf eine undichte Stelle stoßen, beseiti-
gen Sie diese so bald wie möglich. Türen und Fenster lassen
sich beispielsweise durch nachträgliche wasser- und druck-
dichte Einbauten schützen. Auch hochgemauerte Keller-
schächte können den Wassereintritt verhindern, ebenso wie
Bodenschwellen, Mauern oder Aufkantungen. Rund um das
Haus sollten Sie Sickerflächen einrichten und den Boden nicht
komplett mit Asphalt oder Pflaster versiegeln. Stellen Sie si-
cher, dass die Dachrinnen intakt und frei von Laub oder ande-
rem Schmutz sind, damit Starkregen ungehindert abfließt. Im
Inneren des Hauses ist die Sicherung der Ölheizung besonders
zu beachten. Denn Heizöl, welches austritt, schädigt die Um-
welt und Ihr Gebäude. Sorgen Sie außerdem dafür, dass auch
sonstige wassergefährdenden Stoffe wie Lacke, Farben oder
Pflanzenschutzmittel sicher gelagert sind.
Zudem bieten Rückstausicherungsanlagen Schutz gegen Was-
ser, dass über die Kanalisation in das Haus eindringen könnte.
Ihre Funktionstüchtigkeit sollten Sie regelmäßig überprüfen.
Weitere ausführliche Informationen zum Thema Hochwasser-
schutz in Bayern finden Sie unter www.hochwasserinfo.bay-
ern.de.
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Bürgerinfo

Der Grasmarkt
findet nicht statt.

Die Dorfener Tafel hat einen Lieferdienst eingerichtet.
Wenn Sie beliefert werden wollen, rufen Sie bitte an: Tel. (08081) 95 77 261

Änderungen erfahren Sie aktuell aus der Tagespresse, auf dem Aushang im Tafelfenster 
oder auf unserer Homepage www.nachbarschaftshilfe-dorfen.de

Seniorentermine

Alle Termine sind bis auf Weiteres abgesagt.

Nachbarschaftshilfe Dorfen e.V.

Die Nachbarschaftshilfe Dorfen e.V. bietet  
einen Einkaufs- und Besorgungsnotdienst an

für Mitbürgerinnen und Mitbürger, die
über 65 Jahre alt sind

Vorerkrankungen haben
krank oder in Quarantäne sind

und die keine Verwandten / Freunde / Nachbarn haben, 
die für sie einkaufen.

Wenden Sie sich bitte an die Nachbarschaftshilfe Dorfen 
Tel. (08081) 95 77 260 oder 

E-Mail info@nachbarschaftshilfe-dorfen.de.
Unser Büro ist weiterhin Mo, Mi und Fr von 10 – 12 Uhr 

besetzt.
Sprechen Sie gegebenenfalls auf den Anrufbeantworter 

und nennen Sie Ihre eigene Telefonnummer, 
damit wir Sie zurückrufen können.

Die Nachbarschaftshilfe bemüht sich laufend, 
neue Angebote zur Krisenbewältigung anzubieten. 

Informieren Sie sich bitte auf unserer Webseite 
www.nachbarschaftshilfe-dorfen.de




