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Monatlich erscheinendes Mitteilungsblatt – Ausgabe Juni 2020 
 
Grußwort Bürgermeister Christian Seidl 
Sehr verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger der 
Gemeinde Unterreit, 
 

für die Wahl zum Ersten Bürgermeister am 15. März bedanke ich 
mich recht herzlich bei Euch für das überwältigende Ergebnis. 
Dem entgegengebrachten Vertrauen möchte ich 
selbstverständlich gerecht werden und mich um die Wünsche 
und Anliegen von Euch kümmern. Ich weiß sehr wohl, dass es 
nicht leicht sein wird, meine gesteckten Ziele immer gleich gut 
zu erreichen, aber ich werde mich zum Wohl aller, darum 
bemühen. 
 

Dem langjährigen Ersten Bürgermeister Gerhard Forstmeier bedanke ich mich im Namen der 
Gemeinde, der in den 30 Jahren seiner Amtszeit, zusammen mit der Verwaltung und dem 
Gemeinderat, durch sein weitsichtiges und engagiertes Wirken sehr viel für die Bürger der 
Gemeinde erreicht hat. Dem „Gerd“ wünsche ich einen gesunden und erholsamen Ruhestand. 
Die Corona-Zeit, in der wir uns jetzt befinden, verlangt viel von jedem einzelnen von uns ab 
und bringt einige Veränderungen mit sich. Die gewohnten Abläufe, die sonst so 
selbstverständlichen Aufgaben oder gerade das gesellschaftliche Miteinander in unseren 
Dörfern kann momentan nicht mehr stattfinden. Es besteht aber kein Grund zu resignieren 
oder gar seine Ziele aufzugeben. Ich bin davon überzeugt, dass wir aus dieser Krise bestärkt 
hervorgehen können, wenn jeder sein Verhalten ein wenig ändert. Mein Motto für nachher 
soll heißen: „nicht gegen-einander sondern mit-einander.“ 
 

So werden bestimmt auch zusätzliche Aufgaben für mich als Bürgermeister hinzukommen, 
die ich aber gerne anpacken und in Zusammenarbeit mit dem neuen Gemeinderat und im 
Dialog mit der Verwaltung mit Sicherheit lösen werde. In diesem Sinne bleibt gesund. 

Euer  

 
Altersjubilare 
Frau Katharina Rosenberger aus Hochleiten feiert am 07.06.2020 ihren 80. Geburtstag. Herr 
Rudolf Biermeier aus Starzmann feiert am 18.06.2020 seinen 80. Geburtstag. Ebenfalls am 
18.06.2020 feiert Herr Leonhard Kiermaier aus Oberzarnham seinen 90. Geburtstag. Wir 
gratulieren dazu recht herzlich! 
 
Ehejubilare 
Frau Johanna und Herr Manfred Gibis aus Amering feiern am 26.06.2020 ihren 
50. Hochzeitstag. Wir gratulieren ebenfalls recht herzlich! 
 

http://www.unterreit.de/


Rathaus – Parteiverkehr  
Das Rathaus in Unterreit ist wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für den Parteiverkehr 
geöffnet. Es wird empfohlen einen Mundschutz zu tragen.  
 
Grüngut Friedhof Unterreit 
Der Grüngutcontainer am Friedhof in Unterreit steht seit dem Frühjahr gegenüber der 
Haupteingangstür der Kirche, an der Rückseite des Gasthauses Huber. Bitte in Zukunft das 
Grüngut dort entsorgen. 
 
Vereine im Gemeindebereich 
Bei den Vereinen ergeben sich nach Wahlen immer wieder Veränderungen in der 
Vorstandschaft. Wir bitten um Mitteilung dieser Veränderungen, damit wir die bei uns 
vorliegende Vereinsliste ständig aktualisieren können und den richtigen Ansprechpartner 
haben. Wir bitten auch um Mitteilung falls Sie mit der Speicherung ihrer Daten/ihres Vereines 
bzw. Veröffentlichung nicht einverstanden sind. 
 
Ferienprogramm 
Ein herzliches Dankeschön an Alle, die bisher durch ihre Ideen und ihre aktive Mithilfe 
immer wieder ein Ferienprogramm in der Gemeinde Unterreit möglich gemacht haben! 
2020 ist ein besonderes Jahr, geprägt von Corona und deren Auswirkungen. Trotz aller 
Beschränkungen in unserem täglichen Leben, wollen wir gerade auch dieses Jahr versuchen, 
einige Unternehmungen in den Ferien für unsere Kinder und Jugendlichen zu planen und zu 
realisieren. Da wir nicht wissen wie sich die Corona Maßnahmen weiterhin entwickeln, 
wollen wir vorab darauf hinweisen, dass Programme kurzfristig abgesagt werden können.  
 

Wer sich  vorstellen kann, ein Programm anbieten zu können, soll sich bitte bis zum 
12.06.2020 bei Michael Huber unter Telefon 0172-1386224 oder per E-Mail 
unter Michael.Huber1990@gmx.de melden. Das Programm sollte im Freien und unter 
Einhaltung der vorgegebenen Beschränkungen und Hygienevorschriften durchzuführen sein. 
 
Anbringung von Briefkästen 
Die Post bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Anbringung von Briefkästen, am besten mit 
Beschriftung (Name) an den Grundstücken, Hauswänden oder Haustüren, damit die korrekte 
Postzustellung gewährleistet werden kann.  
 
Kindergarten Unterreit 
Liebe Eltern, liebe Kinder, wir hoffen weiterhin, dass alle gesund und munter sind und 
bleiben. Der Kindergarten befindet sich weiterhin im Corona-Modus. 
Ein neuer Elternbrief ist auf der Homepage der Gemeinde Unterreit 
(https://www.gars.de/gemeinde-unterreit/kindergarten/).  
Ab dem 25.05.20 gehen die Vorschulkinder wieder in den Kindergarten. Das Haus hat 
während der Pfingstferien komplett geschlossen. Nach den Pfingstferien gelten die regulären 
Öffnungszeiten. 
Alle Einzelheiten zum Notfalldienst erfahren Sie von Fr. Weber-Sarcher. Am 
12.06.20 können sie uns ab 10 Uhr telefonisch erreichen. Die Kindergartenkinder werden 
weiterhin mit Materialien versorgt. 
Die weitere Öffnung des Kindergartens und der Krippe erfolgt schrittweise nach den 
Vorgaben des Bay. Staatsministeriums. Wir richten uns streng nach den Vorgaben. 
Bleibt gesund  und liebe Grüße - Euer Kindergartenteam! 
  
KSK Wang 
Der Ausflug im Oktober an die Mosel wurde wegen Corona abgesagt, Ausweichtermin soll im 
Frühjahr 2021 sein. 
 
Terminabgabe für das nächste Mitteilungsblatt ist der 24.06.2020. 
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