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Grüß Gott, 

liebe Pleiskirchner Bürgerinnen und Bürger, 

verehrte Gäste unserer Gemeinde, 

 

dieses Gemeindeblatt soll Sie, liebe Leserin/lieber Leser – zusätzlich zu 

unserer Homepage – über die aktuellen Themen der Gemeinde informie-

ren. 

 

Im Jahr 2016 stand der Umbau des Rathauses und die Sanierung des alten 

Schulgebäudes im Mittelpunkt. 

 

Im Rathaus und im Turnhallenbau wurde die gesamte Beleuchtung durch 

sparsame LED-Leuchten ersetzt. In diesem Zuge wurden im Rathaus 

Akustikdecken eingebaut. Der Eingangsbereich zum Einwohnermeldeamt 

wurde offener und moderner gestaltet. Die Aushangtafel im Gang soll 

durch eine Aushängewand vor dem Rathaus ersetzt werden, somit haben 

Sie die Möglichkeit, auch außerhalb der Dienstzeiten aktuelle Informati-

onen zu erhalten. 

 

Der Sitzungssaal wird vom 1. Obergeschoß des Rathauses in das ehema-

lige Klassenzimmer im alten Schulhaus verlegt, um einen barrierefreien 

Zugang zu ermöglichen. Diese Maßnahme wird von der Regierung ge-

fordert (Barrierefrei bis 2023). 

 

Ebenso wurde die seit langem leerstehende Wohnung im 1. Obergeschoß 

des alten Schulhauses saniert. Hier soll eine Mietwohnung für Pleiskir-

chen entstehen. Wir haben diese Arbeiten in die Ferienzeit gelegt, da wir 

die Aula zum Zwischenlagern der Möbel und Baumaterialien verwenden 

mussten. Pünktlich zum Schulbeginn war die Aula wieder geräumt. 

 

Zum Schuljahresbeginn 2016/2017 konnten wir an unserer Schule die 

neue Schulleiterin Frau Susanne Hofer begrüßen. Nun ist das Lehrerkol-

legium wieder komplett. 

 

Sollten Sie Anregungen, Fragen oder Probleme haben, stehe ich Ihnen 

gerne persönlich zur Verfügung. 

 

Herzlichst, Ihr Konrad Zeiler 
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Die Bürgerversammlung findet am 

Donnerstag, 27. Oktober 2016 um 19.30 Uhr 

im Gasthaus Huber in Pleiskirchen statt. 

Alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sind dazu 

herzlich eingeladen 
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Schülerehrung 
 

Die Schülerehrungen und Ehrungen für besondere sportliche und musikalische Leistungen werden 
wieder im Rahmen der Bürgerversammlung erfolgen. Die Einladungen für die von den Schulen ge-
meldeten Personen wurden bereits versandt. 
Weitere Meldungen über besondere Leistungen werden unter Tel. 08635/70970 gerne entgegenge-
nommen. 
 

 
 

 
Susanne Hofer neue Schulleiterin an der Grundschule 
 
Zum Ende des letzten Schuljahres hat Frau Gertrud Stadler nach 
nur dreijähriger Tätigkeit leider die Schule Pleiskirchen verlassen 
und eine Rektorenstelle in Burghausen angetreten. Zu ihrer Nach-
folgerin wurde Frau Susanne Hofer bestimmt.  
 
Die neue Schulleiterin kommt aus Eggenfelden und war bisher an 
der Grundschule Kastl als Lehrerin und stellvertretende Schullei-
terin im Einsatz.  
 
Wir sind froh, wieder eine kompetente und engagierte Schulleite-
rin in Pleiskirchen zu haben und freuen uns auf eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Gemeinde.  

 

 

Annahme Strauchschnitt 
 

Der Strauchschnitt (nur Zweige und Äste von Sträuchern, keine Blumen und Staudenabfälle) kann am 
Samstag, 12.11.2016, von 10.00 – 12.00 Uhr 

an der Kläranlage Pleiskirchen zu einem Preis von 3,-- € pro m³ angeliefert werden. Die Zahlung muss 
bei der Anlieferung erfolgen. 

 

 

 

Ablesen der Wasser- und Abwasserzähler 
 
Die Anschreiben zur Zählerablesung wer-
den derzeit versandt. Bitte teilen Sie den 
Zählerstand Ihres Wasser- bzw. Abwasser-
zählers bis spätestens Freitag, 28.10.2016 – 
gerne auch online - der Gemeindeverwal-
tung mit. 
 

 
 
 

 
Kontrolle durch die Landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft 
 
Ab November 2016 werden in landwirt-
schaftlichen Betrieben wieder Kontrollen 
der Berufsgenossenschaft durchgeführt. 
 

Rückschneidepflicht für Sträucher und 
Bäume 
 
Die Rückschneidepflicht besteht für alle 
Anlieger an öffentlichen Straßen und Geh-
wegen. In den letzten Jahren wurde der 
Rückschnitt für mehrere Anlieger zur all-
gemeinen Zufriedenheit durch den Maschi-
nenring durchgeführt. Die Kosten, die pro 
Anlieger zu tragen waren, betrugen zwi-
schen 70,-- und 120,-- €, bei Ausführung 
eines ganzen Straßenzuges. Wenn auch Sie 
Interesse haben, melden Sie sich bitte in 
der Gemeindeverwaltung. 
 
Bankette und Gräben 
 
An den Gemeindeverbindungsstraßen wer-
den in der nächsten Zeit Bankette abgezo-
gen und Gräben geräumt. 
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Die Gemeinde in Zahlen 
 
Einwohner  
(Stand 30.09.2016 - EWO): 

 
 
 

2408 
 

 

   

Altersstruktur:   

0 bis18 Jahre: 451  

19 bis 65 Jahre: 1.534  

66 bis 75 Jahre: 200  

76 bis 85 Jahre: 182  

86 bis 95 Jahre: 40  

96 Jahre und älter: 1  

   

Kinder in der Kinderkrippe:  10 

Kinder im Kindergarten:  64 

Kinder in der Grundschule Pleiskirchen: 79 

Kinder in der Mittelschule Winhöring: 35 

 

 

 
Josef Gerzabek scheidet als Gemeinderat 
aus 
 

Gemeinderat und dritter Bürgermeister 
Josef Gerzabek ist aus gesundheitlichen 
Gründen von Pleiskirchen weggezogen. 
Sein Amt als Gemeinderat musste er des-
halb niederlegen. 
 

Als Nachfolger im Gemeinderat wurde in 
der Sitzung am 8. September 2016 Josef 
Linsmeier aus Wald vereidigt. Dritter Bür-
germeister wurde Matthias Wimmer. Neue 
Seniorenbeauftragte und Ortswaisenrätin 
ist Elfriede Furtner. 
 

Die Gemeinde bedankt sich bei Herrn 
Gerzabek für seine über zwanzigjährige 
Tätigkeit zum Wohl der Gemeinde Pleiskir-
chen.  

 

 
Wasserentnahme mittels Standrohr 
 
Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder zu unerlaubten Entnahmen aus der gemeindlichen 
Wasserversorgung gekommen ist, weist die Gemeinde auf Folgendes hin: 
 

 Ein Hydrant ist für Notfälle und Übungen der Feuerwehren gedacht – Wasserentnahme für 
landwirtschaftliche Zwecke ist kein Notfall. 

 Bei zu schneller Wasserentnahme kann es Probleme bei Wasserabnehmern, insbesondere 
bei höher gelegenen Anwesen, geben. So verstopfen hier z. B. die Filter oder der Wasser-
druck fällt. Im schlimmsten Fall kommt überhaupt kein Wasser mehr. 

 Bei Wasserentnahme besteht immer ein Risiko der Verkeimung. Dieses Risiko besteht zwar 
auch bei Notfällen oder bei Übungen, muss aber hier in Kauf genommen werden. 

 Beim Füllen der Behälter wird der Schlauch oft in diesen gelegt, so dass die Gefahr der 
Rücksaugung besteht. 

 Kosten, die für den Bauhofmitarbeiter anfallen, müssen letztendlich über den Wasserpreis 
auf alle Wasserverbraucher umgelegt werden. 

 Bei illegalen und damit strafbaren Wasserentnahmen, bei denen das Verkeimungsrisiko noch 
größer ist, da sie nicht von Fachleuten durchgeführt werden, erhöht sich der Wasserverlust 
der gemeindlichen Versorgung. 

 
Da die selben Punkte auch für das Füllen von Pools, Schwimm- und Gartenteichen gelten, wird auch 
dies zukünftig von der Gemeinde nicht mehr geduldet. 
 
Auch die Feuerwehren werden angewiesen, dies zu unterlassen und auch keine Standrohre zu ver-
leihen. Wer widerrechtlich auf diese Weise Wasser entnimmt, begeht eine Straftat, die zur Anzeige 
gebracht werden kann. Entsprechende Maßnahmen können zukünftig nur noch über die Hauswas-
seranlage und den eigenen Gartenschlauch durchgeführt werden. 
 
 

 

Entsorgung von Hundekot 
 

Leider kam es in letzter Zeit immer wieder vor, dass Hundekottüten im Straßengully entsorgt wurden. Bei den 
starken Regenfällen im letzten Sommer kam es dadurch zu Überflutungen von Kellerräumen, weil die verstopf-
ten Gullys das abfließende Wasser nicht mehr fassen konnten. Die Gemeinde appelliert an die Vernunft der 
Hundebesitzer, solchen Unfug zu unterlassen und die Tüten zu Hause in der Mülltonne zu entsorgen (sie gehö-
ren auch nicht ins Straßenbankett). Sollte jemand bei einer anderweitigen Entsorgung beobachtet werden, wird 
er zur Begleichung des durch ihn entstandenen Schadens herangezogen. 
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Wohnung zu vermieten 

 
Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen im alten Schulhaus wird von der Gemeinde eine schöne 3-
Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von ca. 95 m² geschaffen. Diese Wohnung kann voraussichtlich 
ab Anfang 2017 gemietet werden. Die Kaltmiete beträgt 6,-- €/m². Mieter, die Hausmeisterarbeiten an 
der Schule übernehmen können, werden bevorzugt. Je nach Umfang der zu übernehmenden Arbei-
ten wird ein Mietnachlass gewährt. 
Interessenten wenden sich bitte an Bürgermeister Konrad Zeiler oder in der Gemeindeverwaltung an 

Josef Englbrecht (08635/709712; (englbrecht@pleiskirchen.de) 
 

 
 

 
Dorferneuerung über ILE 
 
In Zusammenarbeit mit dem Amt für länd-
liche Entwicklung wurden die möglichen 
Grenzen für ein zuschussfähiges Gebiet 
für eine Dorferneuerung festgelegt. 
 
Der Bereich erstreckt sich von der 
Schreinerei Haas durch die Ortsmitte bis 
zum Feuerwehrhaus und von der Kreu-
zung Kirchstraße-Schulstraße bis zum 
Anfang Flurstraße. 
 
In diesem Bereich besteht die Möglichkeit 
von staatlicher Seite einen Zuschuss zu 
erhalten. Gefördert werden Straßen, 
Gehwege, aber auch private Gestaltun-
gen von Hausfassaden und Vorplätzen. 
 

 

 
GVStr. Güntering-Hütting 
 

Im August konnte nun endlich die Gemeinde-
verbindungsstraße Güntering-Hütting asphal-
tiert werden. Die Maßnahme musste im letz-
ten Jahr geschoben werden, da die Straße 
wegen der Brückenbauarbeiten an der B299 
als Umleitung diente. Heuer mussten wir dann 
die großen Ferien abwarten, weil ja während 
der Bauzeit kein Schulbusverkehr stattfinden 
konnte. 
 

Erstmals wurden hier Teile der Bankette be-
toniert – bis jetzt scheint das eine gute Lö-
sung zu sein, warten wir mal ab. 
 

Bei den Anwohnern möchten wir uns für ihre 
Geduld bedanken, die sie während der Bau-
phase aufgebracht haben, aber ich denke, 
dass sie durch eine sehr schöne neue Straße 
belohnt wurden. 
 

 
 
 

 
Breitbandausbau 
 
Ende Juli wurde mit der Telekom der Vertrag 
für den Breitbandausbau in der Gemeinde 
Pleiskirchen unterzeichnet. Mit den Arbeiten 
soll in Kürze begonnen werden. Es ist ge-
plant, dass Ende 2017 das „Schnelle Internet“ 
in Pleiskirchen in Betrieb geht. Wenn dann 
auch nicht alle Haushalte über die von Minis-
ter Söder gepriesenen 30 mbit/s verfügen, so 
ist doch zumindest bei fast jedem Anschluss 
eine wesentliche Verbesserung zu spüren. 
 

 
 
 
 
  



5 

 
 

Rathaussanierung: 
 
Im August/September war unser Rathaus eine Baustelle. Die Wand zum Einwohnermeldeamt wurde 
abgebrochen und durch eine Glaswand ersetzt, Akustikdecken wurden eingezogen und die gesamte 
Beleuchtung auf energiesparende LED-Beleuchtung umgestellt. In diesem Zusammenhang konnte 
auch die Netzwerkverkabelung im Rathaus erneuert und in den neu geschaffenen Hohlräumen verlegt 
werden. Außerdem wurden im Anbau die Fenster ausgetauscht, zwei neue Fenster ausgebrochen, 
eine Fassadendämmung angebracht und dem Ganzen ein neuer Anstrich verpasst. Während der 
gesamten Bauzeit war das Rathaus nur einen halben Tag geschlossen, ansonsten wurde der Betrieb 
trotz der immensen Beeinträchtigungen und diverserer Büroumzüge stets aufrechterhalten. Ich möch-
te mich auf diesem Weg bei der Verwaltung für ihren Einsatz recht herzlich bedanken. 
 

  
 
 
 
 

 

 
Sanierung altes Schulhaus: 
 
Auch am „alten Schulhaus“ wird, wie viele von Ihnen wahrscheinlich schon gesehen haben, fleißig 
gebaut. Das Gebäude bekam ein neues Dach, neue Fenster, an der Westseite eine Wärmedämmung 
und einen neuen Anstrich. Vor allem aber im „Inneren“ ändert sich einiges: 
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Neuer Sitzungssaal: 
Im Erdgeschoß des alten Schulhauses entsteht im ehemaligen Klassenzimmer (früher auch als Wahl-
lokal genutzt) ein neuer, behindertengerechter Sitzungssaal, der auch als Trauungszimmer genutzt 
werden kann. Nach dem Einbau einer Lüftungsanlage wurde eine hochwertige Akustikdecke ange-
bracht, die mit Leuchtbändern versehen ist. Natürlich wird der Tagungsraum auch mit moderner 
Technik ausgestattet. Momentan steht die Entscheidung über Bodenbelag, Einrichtung und Vorhänge 
an. 

  
 

 
Neue Wohnung: 
Im 1. Stock befindet sich eine seit 20 Jahren leer stehende ehemalige Lehrerwohnung. Diese Woh-
nung wurde mit dem sog. „Hilfslehrerzimmer“ zusammengefasst und wird nun grundlegend saniert. 
Hier entsteht nun eine ca. 95 m² große Wohnung mit wunderschönem „Alpenblick“ (großes Wohn-
Esszimmer mit Küche, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Bad, Speis). 
 
Interessenten melden sich bei Bürgermeister Konrad Zeiler oder bei Herrn Englbrecht in der Gemein-
deverwaltung. 

  

  

  
 


