GEMEINDE UND BÜRGER
___________________________________________________________________________
M i t t e i l u n g s b l a t t

d e r

G e m e i n d e

M a r k l k o f e n

_________________________________________________________________________________________________________________

Marklkofen, 18. November 2021

Zahlen zum Volksbegehren
Im Zeitraum vom 14.10. bis zum 27.10.2021 lagen im Rathaus die Unterschriftslisten zum
Volksbegehren „Abberufung des Landtags“ auf.
Während der beiden Eintragungswochen haben
sich bei der Gemeinde Marklkofen insgesamt
106 Wahlberechtigte in die Listen eingetragen,
was bei 2901 Wahlberechtigen einer Quote von
3,65 % entspricht. Bayernweit erreichte das
Volksbegehren sogar nur eine Zustimmung von
2,15 %, womit der erforderliche Stimmenanteil
von 10 % klar verfehlt wurde.

Rückblick zur Bundestagswahl
Bei der zurückliegenden Bundestagswahl haben
innerhalb der Gemeinde Marklkofen insgesamt
2263 Wähler bzw. Wählerinnen von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Das entspricht einer
Wahlbeteiligung von 77,93 %. Gegenüber der
letzten Bundestagswahl 2017 bedeutet dies eine
leichte Steigerung um 0,9 %. Wie erwartet setzte
sich auch bei dieser Wahl der Trend zur Briefwahlabgabe fort, was sicherlich nochmals durch
die Corona-Pandemie verstärkt wurde. Insgesamt 1506 Stimmen wurden per Briefwahl abgegeben, was einer Quote von 66,55 % entspricht.
Leider gibt es allerdings bei der Briefwahlabgabe
die meisten ungültigen Stimmen. Die häufigsten
Fehler werden hier beim Wahlschein und dem
Verpacken der Unterlagen gemacht. Wahlscheine, die nicht unterschrieben sind, müssen
schon vor der eigentlichen Stimmerfassung zusammen mit den sonstigen Unterlagen ausgesondert werden, so dass diese Stimmen von vorn
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herein als nicht abgegeben zählen. Zum Teil wurden auch die blauen Stimmzettelumschläge
nicht im roten Wahlumschlag verpackt, sondern
separat in den Hausbriefkasten der Gemeinde
geworfen. Auch diese Stimmen sind leider ungültig. Insgesamt rührt dies vermutlich zum Teil
dadurch, dass manche Wähler bzw. Wählerinnen befürchten, man könne anhand der Wahlscheine feststellen, wie sie gewählt haben. Dies
ist jedoch völlig unbegründet, da nach Öffnen
der äußeren roten Umschläge und dem Kontrollieren der Wahlscheine die blauen Umschläge, in
denen sich der Stimmzettel befindet in eine
Urne zusammen mit allen anderen Umschlägen
kommen und diese alle erst um 18 Uhr zum Ende
der Wahlzeit geöffnet werden.
Was viele vielleicht nicht wissen: Stimmauszählungen sowohl in den Briefwahl- als auch in den
Urnenwahllokalen sind öffentlich, so dass hier
jeder die Möglichkeit hat, sich von der Rechtmäßigkeit der Wahl zu überzeugen.

Information der Gemeindekasse
Am 15.11.2021 wurden die Grundsteuer A + B
und die Gewerbesteuervorauszahlungen für das
4. Quartal 2021 zur Zahlung fällig. Bei den Steuerpflichtigen, die ein Mandat für die Abbuchung
erteilt haben, wurde der fällige Betrag zum Fälligkeitstag vom Bankkonto abgebucht.
Alle anderen Steuerpflichtigen werden hiermit
gebeten, die fälligen Beträge soweit noch nicht
geschehen zu entrichten.

Wir stellen uns vor!
Freilandgruppe Marklkofen
Freilandgruppe- ein noch unbekannter Ansatz,
aber eine gute Mischung.
Die Gruppe „Wanderfalken“ hat ihre feste Basis
im Familienzentrum, mitten in Marklkofen. Hier
kommen die Kinder an und werden hier auch
wieder abgeholt. Die Zeit dazwischen verbringen
wir
zum
größten
Teil
draußen.

Hundekot auf Kinderspielplätzen
In letzter Zeit häuften sich Beschwerden, dass
der Kinderspielplatz an der Flurstraße/Blumenweg in Marklkofen sowie im Mittererfeld in
Steinberg durch Hundekot verunreinigt ist. Es ist
besonders ärgerlich, dass dadurch die Kinder
beim Spielen der Gefahr durch den Dreck ausgesetzt sind, ganz abgesehen von der Verschmutzung der Kleidung. Auf den Spielplätzen sind
Hunde nicht erlaubt. Die Hundehalter werden
daher aufgefordert, sich daran zu halten.

Unerlaubte Grüngut-/ Müll-Ablagerungen auf öffentlichen Spielplätzen

Das heißt, dass wir im Mäandertal, auf Spielplätzen, beziehungsweise im fußläufig erreichbaren
Umfeld unterwegs sind. Die wichtigsten Dinge
haben wir in unserem Bollerwagen und jeder in
seinem Rucksack immer dabei!

In letzter Zeit werden vermehrt unerlaubte Ablagerungen von Grüngut-Abfällen und Rasenschnitt auf öffentlichen Plätzen wie z.B. Kinderspielplätzen und Anlagen beobachtet. Außerdem wurden am Spielpatz in Marklkofen des Öfteren schon Glasflaschen/Schnapsfläschchen
etc. in der Nähe der Rusche gefunden. Entsprechende Zuwiderhandlungen werden zur Anzeige
gebracht!

Räum- und Streupflicht

Die Kinder setzen sich mit den Gegebenheiten
der Natur und Jahreszeiten auseinander, lernen
Verantwortung für sich zu übernehmen machen
miteinander vielseitige Erfahrungen. Dabei
spielt natürlich auch Bewegung eine große Rolle.
Willkommen geheißen werden die Kinder von einem jungen Team, das Freude an der Natur und
Lust auf vielseitige, neue Erfahrungen hat. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Vorausblickend auf die kommende kalte Jahreszeit, weisen wir auf die Räum- und Streupflicht
hin. Zur Vermeidung von Unfällen haben während der Winterzeit sowohl die Gemeinden als
auch die Hausbesitzer Verpflichtungen zu beachten. Die Hausbesitzer innerhalb der geschlossenen Ortschaften müssen bei Schneefällen und
Glatteisgefahr „Gehbahnen“ in einem sicheren
begehbaren Zustand halten.
Unter Gehbahnen versteht man einen 1 m breiten Streifen (gemessen ab der Grundstücksgrenze), der - falls vorhanden - auf einem Gehsteig, ansonsten auf der Straße liegt. Werktags
sind solche Gehbahnen ab 7.00 bis 20.00 Uhr,
Sonn- und Feiertags ab 8.00 Uhr von Schnee und
Eis freizuhalten und mit Sand oder Splitt zu be-

streuen und das Eis zu beseitigen. Aus Umweltschutzgründen soll Streusalz nur spärlich verwendet werden.
Vermieter können diese Überwachungsfunktion
auf die Mieter abwälzen. Sie sind aber verpflichtet, stichprobenweise die Erfüllung der Streupflicht zu überprüfen.
Hausbesitzer, die in Folge von Alter oder Behinderung oder sonstiger Abwesenheit (Krankenhaus bzw. Langzeiturlaub) die Räum- und Streuaufgaben nicht wahrnehmen können, müssen
damit einen Dritten beauftragen.
Außerdem werden die Anlieger gebeten, ihre
Fahrzeuge nicht auf der Straße zu parken, damit
der Bauhof den Winterdienst durchführen
kann. Sollten Straßen so stark zugeparkt sein,
dass die Räumfahrzeuge behindert werden,
können die Straßen nur zum Teil oder gar nicht
geräumt werden.

Kompostieranlage schließt
Die Kompostieranlage ist noch bis Ende November geöffnet. Die Öffnungszeiten der Kompostieranlage sowie des Wertstoffhofes sind Dienstag von 13 bis 17 Uhr, Freitag von 14 bis 17 Uhr
und Samstag von 9 bis 12 Uhr. Ab 1. Dezember
ist die Kompostieranlage bis Ende Februar 2022
geschlossen.

Zensus 2022
Im Jahr 2022 finden ab Mai bundesweit stichprobenartig Haushaltsbefragungen der Bevölkerung
statt. Die örtliche Erhebungsstelle des Landkreises Dingolfing-Landau sucht zur Durchführung
des Zensus 2022 (Haushaltsbefragungen) mehrere ehrenamtlich tätige

Erhebungsbeauftragte (m/w/d)
Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
 Sie führen kurze persönliche Interviews mit
den Auskunftspflichtigen in Ihrem heimatnahen Erhebungsbezirk durch. Hierzu suchen
Sie die Ihnen zugewiesenen Anschriften im
Vorfeld auf und kündigen sich schriftlich bei
den Bürgerinnen und Bürgern an.

 Vor Beginn Ihrer Tätigkeit erhalten Sie eine
eintägige Schulung und werden auf Ihre Aufgaben vorbereitet.
 Ihre Tätigkeit erstreckt sich von Mai bis August 2022. Sie können sich – abgesehen von
einigen wenigen Regelungen – Ihre Zeit frei
einteilen. Befragungen können auch abends
oder am Wochenende durchgeführt werden.
Was bieten wir Ihnen?
Für diese ehrenamtliche Tätigkeit können Sie
eine steuerfreie Aufwandsentschädigung in
Höhe von ca. 700 - 800 Euro zuzüglich weiterer
Auslagenerstattung erhalten.
Interessiert?
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, sich
beim Zensus 2022 zu beteiligen, können Sie sich
über unser Bewerberportal (www.mein-checkin.de/landkreis-dingolfing-landau) für den kommenden Zensus 2022 vormerken lassen. Sie werden von unserer Erhebungsstelle kontaktiert.
Die Unterlagen werden unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften anschließend vernichtet.

Meldung von defekten Straßenlampen
Die Gemeinde bittet darum, bei der Meldung defekter Straßenlampen im Gemeindegebiet unbedingt auch die Brennstellennummer mit anzugeben. Diese ist an den Masten der Lampen mit
Klebeziffern angebracht. Die Gemeinde muss bei
der Schadensmeldung an die e.on diese Nummer mit angeben. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung. Eine Meldung ist auch direkt von
unterwegs aus über den „Mängelreporter“ in
unserer Bürger-App möglich.

BürgerTelefonKrebs
Nach einer Krebsdiagnose gibt es viele Fragen,
aber das erste ärztliche Gespräch ist dann oft
schon vorbei. Damit die Betroffenen und deren
Angehörige nicht bis zum nächsten Behandlungstermin warten müssen, wurde das BürgerTelefonKrebs am Bayerischen Zentrum für
Krebsforschung (BZKF) eingerichtet. Das Team
des BürgerTelefonKrebs ist der direkte Kontakt

für alle Ratsuchenden, übersetzt verständlich
medizinische Fachbegriffe und berät Patienten
sowie deren Angehörige individuell und auf ihre
Bedürfnisse ausgerichtet.
Erreichbar ist das BürgerTelefonKrebs von
Montag bis Freitag, 08.30 - 12.30 Uhr, unter der
kostenfreien Telefonnummer 0800 8510080.
„Am BürgerTelefonKrebs werden sämtliche Fragen von A bis Z beantwortet. Dabei geht es mitunter um Fahrtkostenerstattungen, um das Erklären eines Befundes oder um die Möglichkeit
einer Zweitmeinung“, erklärt Susanne Kagermeier, ausgebildete Krankenpflegerin und Ansprechpartnerin am BürgerTelefonKrebs. Den
Patienten wird bestmöglich geholfen.
Das BZKF ist ein Zusammenschluss der sechs
bayerischen Universitätskliniken und vereint die
fachlichen Kompetenzen der Experten aus Augsburg, Erlangen, den zwei Standorten aus München, Regensburg und Würzburg.
Flyer über das BürgerTelefonKrebs liegen im Rathaus auf. Außerdem gibt es im Internet unter
www.bzkf.de weitere Informationen.

Urban Christian und Bengel Christine (Frontenhausen); Eheschließung am 02.10.21 in Poxau

Standesamtliche Nachrichten

Manthey Dorothea (87), zuletzt Marklkofen, verstorben am 28.09.2021 in Dingolfing

Eheschließungen:
Seidel Alexander und Weindl Yvonne (Steinberg); Eheschließung am 27.08.2021 in Marklkofen
Wälischmiller Maximilian und Jacqueline Bauer
(Dingolfing); Eheschließung am 10.09.2021 in
Poxau
Grassinger Günther und Valtl Claudia (Warth);
Eheschließung am 17.09.2021 in Marklkofen
Reichermeier Hans-Robert und Schmiedek Anita
(Marklkofen); Eheschließung am 18.09.2021 in
Poxau
Hammerl Thomas und Knaus Verena (Aiglkofen
und Frontenhausen); Eheschließung am
18.09.2021 in Poxau
Ernst Michael und Göttl Barbara (Aiglkofen);
Eheschließung am 18.09.2021 in Poxau

Zauner Klaus und Simon Andrea (Poxau); Eheschließung am 08.10.2021 in Marklkofen
Lerbinger Michael und Schart Melanie (Warth);
Eheschließung am 09.10.2021 in Dingolfing
Klades-Psarras Niko und Winterstetter Jeanette
(Frontenhausen und Poxau); Eheschließung am
28.10.2021 in Poxau
Sterbefälle:
Greithanner Horst (79), zuletzt Gangkofen, verstorben am 25.08.2021 in Gangkofen
Ebertseder Rosa (93), zuletzt Poxau, verstorben
am 05.09.2021 in Poxau
Pledl Helga (72), zuletzt Gschaid, verstorben am
06.09.2021 in München
Schröder Vera (85), zuletzt Warth, verstorben
am 13.09.2021 in Warth

Hochholzer Joseph (98), zuletzt Steinberg, verstorben am 08.10.2021 in Steinberg
Limmer Sebastian (87), zuletzt Poxau, verstorben am 12.10.2021 in Oberammergau
Nirschl Franz (69), zuletzt Aiglkofen, verstorben
am 13.10.2021 in München
Schelter Jürgen (58), zuletzt Marklkofen, verstorben am 20.10.2021 in Deggendorf

Veranstaltungskalender
Aufgrund der zahlreichen kurzfristigen Änderungen bzw. Absagen von Veranstaltungen, bitten
wir Sie, sich auf unserer Homepage unter
https://www.marklkofen.de/veranstaltungen
zu informieren. Vielen Dank.
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