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Liebe Feldkirchnerinnen und
Feldkirchner,
Zu Beginn des neuen Schuljahres
2017/2018 heiße ich Frau Claudia
Wendl als neue Schulleiterin unserer Grundschule Feldkirchen
sehr herzlich willkommen und
gratuliere ihr noch einmal auf diesem Wege zur Amtseinführung.
Wir schätzen uns glücklich, dass
eine so erfahrene und kompetente Lehrkraft durch das Schulamt
Straubing mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe betraut wurde und wünschen ihr immer die
richtige Hand für richtige Entscheidungen zum Wohle unserer
Schulkinder. Ein herzlichen Grüß
Gott in der Gemeinde Feldkirchen!
Am 11. Oktober hatten wir allen
Grund zur Freude: wir feierten
das Richtfest unseres neuen Feuerwehrgerätehauses für alle 3
Ortsfeuerwehren. Noch ist das
Feuerwehrgerätehaus nicht fertig.
Aber es steht und in seiner tragenden Funktionen ist es vollendet. Die Arbeiten, die jetzt noch
folgen sind zwar auch sehr bedeutsam, aber man sieht nicht
mehr so viel wie beim wuchtigen
Rohbau.
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Den Kolleginnen und Kollegen des
Gemeinderates für die richtungsweisende Entscheidung, den
staatlichen Stellen und der Kreisbrandinspektion für die Unterstützung und Bewilligung der zur Finanzierung notwendigen Zuwendungen, dem Architekten für die
Planung dieses Gebäudes und Leitung und Koordinierung dieser
Baustelle, den Handwerkern vor
allem aber den Mitgliedern unserer Feuerwehren, die selbst bei
der Planung tatkräftig mitwirkten.
In den nächsten Wochen werden
Innen– und Außenputz angebracht, die Elektro– und Heizungsinstallation durchgeführt
und die Hallentore eingesetzt. Bis
zum kommenden Frühjahr/
Frühsommer soll das Bauwerk
vollendet sein.

und Mitterharthausen - nicht nur,
um sich ein umfassendes und aktuelles Bild darüber zu machen,
was wir geleistet haben und was
wir planen, sondern auch um mitzureden und mitzudiskutieren.

Ihre
Barbara Unger

Das Ferienprogramm der Gemeinde wurde auch heuer wieder gut
angenommen. 87 Kinder haben
Erste Bürgermeisterin
eifrig mitgemacht. Bei unseren
jungen Teilnehmern hatten die
Bekanntmachung
Aktionen wieder großen Anklang
gefunden. Ein herzliches Dankeschön allen Ideengebern und OrBürgerversammlung
ganisatoren des FerienprogramAm Mittwoch, 08.11.2017, um
mes!
19:00 Uhr, findet im Vereinsheim
Gerne lade ich Sie, liebe Gemein- des Kegelclub Bavaria MitterhartMein Dank gilt allen, die bisher debürger, zur Bürgerversamm- hausen eine Bürgerversammlung
am Bau mitgewirkt haben und an lung ein. Besuchen Sie die beiden statt. Im Saal des Gasthauses
dem Vorhaben beteiligt waren. Veranstaltungen in Feldkirchen Rohrmeier in Feldkirchen findet
die Bürgerversammlung am Donnerstag, 09.11.2017 ebenfalls um
Terminabsprache
19:00 Uhr statt. Folgende TagesWie jedes Jahr findet auch heuer 19:00 Uhr im Sitzungssaal des ordnung gilt für beide Termine:
die Terminabsprache aller Vereine Rathauses statt. Hierzu laden wir
·
Rückblick auf das Jahr 2016
für das Jahr 2018 am Volkstrauer- recht herzlich ein.
·
Maßnahmen im Jahr 2017
tag, Sonntag, 19.11.2017 um
·
Vorhaben im Jahr 2018
·
Aussprache zu den AusfühFörderanträge nach gemeindlichen Richtlinien
rungen der Ersten BürgerWir bitten Sie, bis spätestens
Vereine für das folgende
meisterin
01.11.2017 bei der GemeindeverJahr 2018
·
Fragen, Wünsche u. Anrewaltung folgende Förderanträge ·
Vorschläge zur Ehrung vergungen
gemäß den Förderrichtlinien der
dienstvoller Persönlichkeiten
In der Bürgerversammlung werGemeinde Feldkirchen einzuder Gemeinde Feldkirchen
den nur Vorschläge und Fragen
reichen.
Die Richtlinien sind zu finden auf behandelt, die für das Allgemein·
Anträge auf Förderung des u n s e r e r
H o m e p a g e wohl der Gemeinde und GemeinSports der Vereine für das www.feldkirchen-gemeinde.de un- debürger Bedeutung haben. Angeabgelaufene Jahr 2016
ter der Rubrik „Rathaus und Bür- legenheiten, die Einzelinteressen
berühren, werden nicht bespro·
Anträge für Jubiläums– und gerservice—Ortsrecht“
chen.
Investitionszuschüsse der
www.feldkirchen-gemeinde.de
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Pfarrausﬂug der Pfarreiengemeinscha# nach Passau
Teil der Mitreisenden zu Fuß auf
den Weg zur Veste Oberhaus, der
Rest wurde mit dem Bus zum Restaurant auf dem Oberhaus gebracht, wo das Mittagessen schon
wartete. Nach einer gemütlichen
Mittagspause mit herrlichem Blick
auf die Altstadt ging es wieder
hinunter zur gemeinsamen Domführung. Hier konnte man noch
viel Neues und Überraschendes
über das imposante sakrale Bauwerk erfahren. Nun war es aber
höchste Zeit für eine Kaffeepause!
Hier trennte sich die Gruppe und
während der eine Teil sich für eine
Dreiflüsserundfahrt (natürlich mit
Kaffee und Kuchen) entschied,
machten sich die anderen zu einem Altstadtbummel mit Cafebesuch auf den Weg.

Im Bild: die Gruppe auf dem Domplatz vor dem "Max - Denkmal" im
Volksmund auch der Regenprüfer genannt
Gut mit Regenkleidung und Schirmen gerüstet machte sich am 3.
Oktober die Pfarreiengemeinschaft
Alburg-Feldkirchen zu ihrem
Pfarrausflug nach Passau auf.
Begleitet wurde die Gruppe von
Herrn Pfarrer Weber und Pfarrassistent Stefan Knott. Nach dem
Reisesegen von Herrn Pfarrer Weber und der Begrüßung durch Frau

Gühmann war das Ziel bald erreicht und als Erstes stand eine
Stadtführung durch die Altstadt
von Passau auf dem Programm.
Sachkundig und mit viel Humor
führten die beiden Stadtführer die
Gruppen durch die Altstadt und,
im übertragenen Sinne, durch die
vergangenen Jahrhunderte. Nach
der Stadtführung machte sich ein

Auf der Heimfahrt waren sich alle
einig, trotz des sehr durchwachsenen Wetters war es ein sehr schöner Tag! Besonders die Tatsache,
dass aus beiden Pfarreiteilen fast
gleich viele Teilnehmer dabei waren wurde von allen positiv bewertet! Für den nächsten Ausflug versucht das Vorbereitungsteam etwas besseres Wetter zu bestellen!

Der Landkreis sucht!
·

Der Landkreis Straubing-Bogen
bietet durch Kindertagespflege
ein familienähnliches und flexibles Betreuungsangebot. Um dem
wachsenden Bedarf gerecht zu
werden suchen wir

·

Tagesmütter und
Tagesväter

Sie sind bereit, sich dieser verantwortungsvollen und selbständigen Vertrauensdienstleistung
anzunehmen.
Wir bieten Ihnen unter anderem

·

Sie haben Freude an der Betreuung und Förderung von

www.feldkirchen-gemeinde.de

·
·

Kindern.
Sie möchten bei sich zu
Hause eine familiennahe Kindertagesbetreuung anbieten.

persönliche Beratung
kostenlose Qualifizierung und

Fortbildung
fortlaufende, fachliche Begleitung

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über eine
Kontaktaufnahme mit unserer
Fachkraft Frau Höninger, Landratsamt Straubing-Bogen, Amt
für Jugend und Familie, Leutnerstraße 15, 94315 Straubing, Tel.
09421/973-308,
E-Mail: hoeninger@landkreisstraubing-bogen.de
Nähere Informationen zum Thema Kindertagespflege finden Sie
auf unserer Homepage unter:
www.landkreis-straubingbogen.de, Kindertagepflege.
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