^ fr.
1 —A ^

^

1..-

'],.l

Information des

Freiraum sowie die eigenständige Genehmigung der
Veranstaltung bei der Gemeinde ist jedoch nötig.
Die Gemeinde Unterstützt mit der kostenlosen Be-

1. Bürgermeisters

reitstellung der Einzäunung inkl. Sichtschutz, und

Sehr geehrte Uberseer
Bürgerinnen und Bürger,

Jekt.

einem finanziellen Zuschuss bei der Bühne das Pro-

hiermit möchte ich sie über aktuelles in und um das

Mit der Regierung von Oberbayem habe ich in den
vergangen Tagen eine Ortsbesichtigung durchge-

Rathaus informieren.

führt. Hier versuchen wir mit einem städtebaulichen

Das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen. Für
unsere Viertklässler beginnt mit dem Übertritt auf
eine andere Schule ein neuer Lebensabschnitt, hier
wünsche ich alles Gute für den weiteren Weg. Doch
die Vorschulkinder stehen mit ihren Schultüten
schon in den Startlöchem. Ich freue mich schon, sie
am ersten Schultag in der Schule begrüßen zu dürfen.

Allen Kindern, Schülerinnen und Schüler wünsche
ich an dieser Stelle schöne Sommerferien.

Das Projekt Dorfsommerkinder findet auch in diesem Jahr wieder in den ersten beiden Ferienwochen
statt.

Die zahlreichen Anmeldungen zeigen uns, dass diese Betreuung für viele Eltern sehr wichtig ist.

Entwicklungskonzept die Sanierungsgebiete und
Ziele festzulegen um in der Städtebauförderung wieder aktiv zu werden. Neben den Planungen für den
Rathausneubau, die ich nach langer Auszeit wieder
aktiviert habe, stehen einige Projekte und Neuerungen an, bei denen ich auf eine Förderung nicht verziehten möchte.

In Sachen Ortentwicklungskonzept mit Bürgerbeteiligung bewegt sich wieder was. Hier wurden in einer
Sondersitzung des Gemeinderates die Ergebnisse
der Ideenwerkstatt vorgestellt, besprochen und weiter priorisiert. Nach dem Abgleich des finanziellen
Bedarfs bzw. der Förderfähigkeit werden die Bürger
im nächsten Schritt wieder beteiligt. Mehr erfahren
sie hierzu in einem gesonderten Beitrag in dieser
Ausgabe der Gemeindezeitung.

Einen Dank möchte ich hier schon im Voraus den

Mitarbeiterinnen der Mittagsbetreuung aussprechen.
Auch das Ferienprogramm ist zu Stande gekommen.
30 Programmpunkte konnten zur Anmeldung angeboten werden und bereits in der ersten Ferienwoche
starten die ersten Aktivitäten.

Vielen Dank an die Veranstalter, die trotz der Umstände einen Programmpunkt angeboten haben.

Auch unsere Vermieter können wieder aufatmen,
die Buchungen sind angelaufen und bereits wieder
auf dem Vorjahresniveau. Leider bekomme ich immer öfters Rückmeldungen, dass sich die Urlaubs-,
bzw. Tagesgästegäste als nicht erwünscht fühlen.
Dies hängt wohl mit dem Unmut mancher Bürger
über die starke Frequentierung des Chiemsee-Ufers
zusammen. Ich möchte an dieser Stelle darauf hin-

weisen, dass der Tourismus für Übersee eine große
Der Sommer ist im vollen Gange und unser Dorf
erfreut sich zunehmenden Blumenpracht. Hier bedanke ich mich bei unserem Bauhof für das Anlegen

Rolle spielt und nicht nur die Vermieter und die Gastronomie, sondern der ganze Ort davon profitiert.

der Blühstreifen und vor allem bei unserem Gartenbauverein, der über den Ort verteilt die Pflanzbeete

Bis zum nächsten Mal, wünsche ich ihnen alles Gute,
eine schöne Urlaubszeit und bleiben sie Gesund.

im Frühjahr bepflanzt und den ganzen Sommer über
pflegt. Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen

Auf dem Deutz-Gelände wurde auf Initiative des

Freiraums eine Veranstaltungsfläche errichtet. Neben der Konzertreihe des Freiraum e.V. kann die Lokalität auch von weiteren Veranstaltern bzw. Orts-
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vereinen genutzt werden. Eine Absprache mit dem
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