An alle Haushaltungen

Mitteilungen der
Gemeinde Unterreit
Landkreis Mühldorf a. Inn
Öffnungszeiten des Rathauses in Unterreit
Montag, Dienstag, Freitag
Mittwoch
Donnerstag

08.00 – 12.00 Uhr
09.00 – 12.00 Uhr
geschlossen

Tel. 08073/9185-70, 0151/72189890 (vorübergehend)
Fax: 08073/9185-79
Internet: www.unterreit.de

Monatlich erscheinendes Mitteilungsblatt – Ausgabe Februar 2021
Öffnungszeiten Verwaltungsgemeinschaft Gars
Die Rathäuser in Unterreit und Gars sind für den allgemeinen Publikumsverkehr derzeit
geschlossen. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich vormittags von 08.00 – 12.00
Uhr unter der Tel. 08073/9185-70 oder der E-Mail-Adresse info@gars.de mit ihren Anliegen an
die Verwaltung zu wenden. Ist ein persönlicher Kontakt unverzichtbar, kann auf diesem Weg
auch eine Terminvereinbarung erfolgen.
Die Rathäuser in Unterreit und Gars sind am Faschingsdienstag, den 16.02.2021 geschlossen.
Altersjubilare
Frau Anna Mariel aus Unterbierwang feiert am 23.02.2021 ihren 90. Geburtstag. Wir gratulieren
dazu recht herzlich!
Ausgabestellen Gelbe Säcke
Das Couponsystem wurde abgeschafft. Die Gelben Säcke können im Rathaus in Unterreit und
beim Kramer Mayerhofer in Stadl geholt werden.
Friedhof Grünthal
Kränze von Gräbern werden von den Gemeindearbeitern entsorgt. Bitte die Gemeinde
informieren, wann das Grab abgeräumt wird und die Kränze zur Abholung neben dem Container
stehen. Bitte nicht in den Container werfen.
FOS/BOS Wasserburg a. Inn
Anmeldung vom 22.02 – 05.03.2021. Online Anmeldung bereits am 15.02.2021 möglich.
Vormerkung für Impfterminvergabe Online-Registrierungsportal freigeschaltet
Für einen Impftermin können sich Bürgerinnen und Bürger nun online vormerken lassen. Ein
Registrierungsportal zur Anmeldung ist unter www.impfzentren.bayern möglich. Sobald Termine
verfügbar sind und die jeweilige Priorisierungsgruppe an der Reihe ist, werden die registrierten
Personen benachrichtigt.
Bei der Anmeldung werden persönliche Daten abgefragt, die für die Priorisierung notwendig sind
wie zum Beispiel Alter und Berufsgruppe. Hierbei ist zu beachten, dass nur eine Registrierung
pro E-Mail-Adresse möglich ist. Die registrierten Personen mit der aktuell höchsten Priorität
werden dann per SMS oder E-Mail zur persönlichen Online-Terminbuchung eingeladen. Die
Vergabe der Impftermine orientiert sich an der jeweils aufgerufenen Prioritätengruppe
entsprechend der Corona-Impfverordnung. Außerdem ist die Terminvergabe von den Kapazitäten
und der Menge des Impfstoffs abhängig. Aus diesem Grund wird nicht unmittelbar nach der
Anmeldung ein Termin vergeben.
Wichtig: Es ist nur eine einmalige Registrierung notwendig. Registrierte Personen werden
automatisch kontaktiert, sobald Sie an der Reihe sind. Sollte die Person, die sich impfen lassen
will, keinen Internetzugang haben, ist ausnahmsweise auch eine telefonische Anmeldung unter
Tel: 08631/ 186090 möglich. Grundsätzlich werden alle Impfwilligen jedoch gebeten, vorrangig
die digitale Anmeldung zu nutzen. Alle rund 2300 Personen, die sich bereits telefonisch im
Impfzentrum Mühldorf angemeldet haben und derzeit auf der Reservierungsliste stehen, müssen
sich nicht mehr online registrieren! Sie werden nach Impfstoffverfügbarkeit und Regelmäßigkeit
bei der Lieferung telefonisch kontaktiert und bekommen vorrangig einen Impf-Termin.

Auch eine erneute telefonische Kontaktaufnahme ist nicht mehr notwendig. Bei Rückfragen steht
das BRK jedoch unter der Hotline Tel: 08631/186090 gerne zur Verfügung. Zudem werden alle
Personen, die auf der Reservierungsliste stehen, noch einmal schriftlich über diese
Vorgehensweise informiert. Weitere Informationen unter www.impfzentrum-muehldorf.de.
Umweltpreis 2021 der Bayerischen Landesstiftung
Der Preis wird seit 1985 vergeben und ist mit 30.000 EUR dotiert. Mit ihm sollen herausragende
praktische oder wissenschaftliche Leistungen gewürdigt werden, die in besonderem Maße zur
Erhaltung und Verbesserung der Umwelt beitragen und einen engen Bezug zu Bayern haben. Der
Bewerbungsbogen muss bis spätestens 19.03.2021 an den Bayerischen Gemeindetag per Mail an
stefan.graf@bay-gemeindetag.de übermittelt werden. Die Richtlinien für die Vergabe, der
Bewerbungsbogen sowie weitere Infos unter www.lfu.bayern.de/umweltpreis oder
www.landesstiftung.bayern.de

Terminabgabe für das nächste Mitteilungsblatt ist der 22.02.2021.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wünsche Ihnen allen ein gutes Jahr 2021.
Ich weiß, dass Corona für viele von Euch große Einschränkung und Verzicht bedeutet. Ich hoffe sehr,
dass diese unsichere Zeit schon bald für alle vorbei sein wird. Wegen der andauernden
Kontaktbeschränkungen kann ich auch keine Bürgerversammlungen abhalten. Deshalb nutze ich nun
die Möglichkeit, jeden Monat, Euch mit einigen aktuellen Themen aus der Kommune im
Gemeindeblatt zu informieren.
Neuer Lader für den Bauhof
Im Dezember 2020 beschaffte die Gemeinde ein Ersatzfahrzeug für den bereits über 40 Jahre alten
Lader des Fabrikats Liebherr. Der Bauhof von Unterreit hatte Informationen von drei baugleichen
Ladern verschiedener Hersteller zum Vergleich organisiert. Wir bevorzugten das Angebot einer Firma
aus Tuntenhausen des Fabrikats Case 221 F (Leasingfahrzeug). Der zwei Jahre alte 6-Tonnen Lader
mit ca. 500 Betriebsstunden wurde der Gemeinde für einen angemessenen Preis zum Kauf
angeboten, nachdem ich zusammen mit den Mitarbeitern des Bauhofs Thomas und Michael und
einem Vertreter der Firma den sehr gut erhaltenen Lader auf einer Baustelle besichtigen konnte. Das
Fahrzeug wird stets dringend benötigt und kommt in der Gemeinde viel zum Einsatz. Der alte
Liebherr Lader wurde von der Gemeinde privat veräußert.
Staatsstraße nach Wasserburg in kritischem Zustand
Fast alle Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde ärgern sich über den überaus schlechten und
gefährlichen Zustand der Staatsstraße 2092 nach Wasserburg und wundern sich, dass keine Abhilfe
geschaffen wird. Deshalb dachte ich: Da muss etwas geschehen!
Ich bin an einem Vormittag diese Straße abgefahren, fotografierte mehrere gefährliche Situationen
sowie die marode Beschaffenheit und dokumentierte die Breite an besonders kritischen Stellen
entlang des Straßenverlaufs. Ich ließ daraufhin der zuständigen Staatsministerin Frau Kerstin
Schreyer, MdL einen Brief zukommen, indem der marode Zustand beschrieben und mit Bildern und
Argumenten die St 2092 zur gefährlichsten Staatsstraße in Bayern erklärt wurde. Bei einem Treffen
im Landratsamt bekundete unser Landrat Herr Max Heimerl sein Interesse und sicherte mir zu, der
Gemeinde Unterreit in dieser Sache zu helfen. Er bat daraufhin Herrn Dr. Marcel Huber, sich im
Staatsministerium darum zu kümmern, dass eine Planung zur Verbesserung der gesamten
Straßensituation zwischen Babensham und Kraiburg in die Wege geleitet wird.
Auch die beiden Bürgermeister der Nachbarsgemeinden Babensham und Kraiburg, die ebenfalls in
diesem Abschnitt betroffen sind, gaben ihre Stellungnahmen ab und unterstützten unsere
Forderung gegenüber dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr.
Inzwischen ist ein Antwortschreiben vom Ministerium über Herrn Dr. Marcel Huber an unsere
Verwaltung weitergeleitet worden, indem es heißt, dass aktuell der Ausbau der St 2092 zwischen
Penzing und Babensham läuft und ebenso noch in diesem Jahr eine großflächige
Erhaltungsmaßnahme der St 2357 zwischen der B 304 und Kling vorgesehen sei. Es heißt weiter,
dass im Jahr 2022 dann die St 2092 zwischen Babensham und Unterreit/Irlham saniert werden soll
und dass auftretende Schäden, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, vom Staatlichen Bauamt
Rosenheim weiterhin kurzfristig beseitigt würden.
Ich werde diesem „Versprechen“ nachgehen.
Seidl Christian, Euer Bürgermeister

