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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Teilerschließung von acht Bauparzellen im neuen Wohnbaugebiet „Erbsengrund“ konnte im Laufe des Frühsommers abgeschlossen werden. Sehr erfreulich ist, dass unmittelbar nach Fertigstellung der Erschließung zwei Bauplätze
verkauft werden konnten und diese bereits von jungen Familien bebaut werden.
Weitere Interessenten sind vorhanden, denn der Kaufpreis von 59,-€ je qm inkl.
Erschließung und die zusätzliche Möglichkeit von Zahlungserleichterung sind
für junge Familien sehr attraktiv. Ebenso sprechen die wunderschöne Aussicht
Richtung Burg und in das Perlbachtal für eine Ansiedlung im Baugebiet „Erbsengrund“.
Die Kanalbaumaßnahme in der Krankenhausstraße geht mit der Wiederherstellung der Fahrbahn und dem Neubau des Bürgersteiges in der nächsten Zeit zu
Ende, so dass die Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich spätestens mit Beginn des neuen Schul- und Kindergartenjahres vorbei sind. Bitten möchte ich alle Verkehrsteilnehmer, auf der neuen Straße, die nun keine Schlaglöcher und
hervorstehende Kanaldeckel mehr hat, trotzdem die Geschwindigkeitsbeschränkung von „30 km/h“ einzuhalten, um unsere Kinder nicht zu gefährden.
In seiner letzten Sitzung hat sich der Marktgemeinderat schwerpunktmäßig mit
der Sanierung unseres Falkensteiner Schulhauses auseinandergesetzt. Wir sind
uns im Gemeinderat einig, dass wir in unser Schulhaus zukunftsorientiert investieren müssen, auch wenn dies für den Markt Falkenstein ein finanzieller Kraftakt wird. Auf Grundlage der von unserem Planungsbüro und der Schulleitung
erarbeiteten Vorschlägen sind wir uns einig, das gesamte Schulgebäude, ausgenommen den Anbau von 1984, generalzusanieren. Durch zwei kleinere Anbauten wird eine Aula sowie ein Verwaltungstrakt neu geschaffen. Aus finanziellen
Gründen und vor allem wegen des laufenden Schulbetriebes wird das gesamte
Paket ab 2008 auf 3 – 4 Jahre verteilt.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Kinder und Jugendliche, ich wünsche Euch allen einen erholsamen Urlaub und eine schöne Ferienzeit. Erinnern
darf ich auch an das attraktive Ferienprogramm, das unsere Vereine anbieten,
und bedanke mich bei allen, die dazu ihren Beitrag leisten.
Allen Urlaubern und Gästen wünsche ich einen angenehmen Aufenthalt in unserer gastfreundlichen Gemeinde Falkenstein
Thomas Dengler, 1. Bürgermeister

Wahlhelfer gesucht
Für die Kommunalwahlen am 02.03.2008 sucht der Markt Falkenstein Wahlhelfer für den
Wahltag (Wahlvorstand), die bei diesem demokratischen Akt aktiv mitarbeiten möchten. Besonders interessant wäre dieses Ehrenamt für Bedienstete des öffentlichen Dienstes, da diese Personen von Ihrem Arbeitgeber als Ausgleich einen Tag Urlaub gewährt bekommen. Interessierte Bürger können sich bei der VG Falkenstein (Tel.: 09462/9422-11) unverbindlich
informieren.

Ersatzkraft für Gemeindebücherei gesucht
Für die Gemeindebücherei wird als Ersatz eine zuverlässige Kraft gesucht. Bei Interesse
können Sie sich gerne nähere Informationen bei der VG Falkenstein einholen (Tel.:
09462/9422-35 oder 9422-46).

Sargträger gesucht
Der Markt Falkenstein ist auf der Suche nach neuen Sargträgern zur Aushilfe. Bitte melden
Sie sich bei der Verwaltungsgemeinschaft Falkenstein (Tel.: 09462/9422-35 oder 9422-46).

Schülerehrung 2007
Die Marktgemeinde Falkenstein beabsichtigt, wie bereits in den vergangenen Jahren, die
besten Abschlussschüler aller Schularten (auch Berufsschulen) in einer eigenen Veranstaltung zu ehren. Nachdem nicht alle Schulen bekannt sind, bei denen unsere Schülerinnen
und Schüler eingeschult waren, bitten wir um Mitteilung unter Tel.Nr. 09462/9422-30, sofern
ein Notenschnitt von unter 2,0 erreicht wurde.

Zusatzsäcke für Müllabfuhr
Ab sofort sind bei der Verwaltungsgemeinschaft in Falkenstein (Zimmer-Nr. 3) auch für den
Restmüll Zusatzsäcke erhältlich. Der Stückpreis dafür beträgt zur Zeit 6,50 €, ab 01.01.2008
6,00 €.
Ab 01.01.2008 wird sich der Stückpreis für den Windelsack, der nach wie vor bei der Verwaltungsgemeinschaft in Falkenstein erhältlich ist, von zur Zeit 4,50 € auf 4,00 € senken.

Informationen bei Beerdigungen und für die Benutzung des Leichenhauses am
Falkensteiner Friedhof
Um die notwendigen Details für eine Beerdigung zu besprechen und zu arrangieren, bitten
wir die Angehörigen so schnell es ihnen möglich ist, sich im Bürgerbüro oder im Standesamt
(Zimmer-Nr. 1) zu melden.
Die Angehörigen erhalten dann auch einen Schlüssel für das Leichenhaus.

Wehrdienstberatung der Bundeswehr
Informationen über Wehrpflicht, Soldat auf Zeit/Berufssoldat, Berufsausbildungsmöglichkeiten, Studium und Weiterbildung bietet die Wehrdienstberatung in Regensburg oder aber
auch jeden 1. Mittwoch im Monat im Landratsamt Cham an. Termine für ein Beratungsgespräch können unter der Tel.: 0941/7831-5810 oder 5820 vereinbart werden.

Meldung Gäste-Ehrung
Wir bitten alle Vermieter, wenn Gästeehrungen anstehen, dies frühzeitig im Tourismusbüro
zu melden, da die Gemeinde selbst keine Möglichkeit hat, festzustellen, wie oft die Gäste
schon in Falkenstein waren.

Rasenmähen – Zeiten
Um Ruhestörung in der Nachbarschaft zu vermeiden und um unseren Gäste einen angenehmen Aufenthalt in Falkenstein zu gewährleisten wird gebeten, während der Mittagszeit
und am späten Abend sowie an Sonn- und Feiertagen keine Rasenmäherarbeiten durchzuführen.

Bauplätze zu verkaufen
Der Markt Falkenstein hat nun wieder freie Bauplätze anzubieten. Im westlichen Teil des
Baugebietes Erbsengrund wurden vor kurzem acht Parzellen erschlossen, die teils schon
wieder verkauft sind. Die Zufahrt erfolgt von der Straubinger Straße her oberhalb der Arztpraxis Dres. Engl.
Im sehr günstigen Komplettpreis von nur 59,- € je qm sind die Kosten für die Erschließung
des Bauplatzes mit Straße, Wasser und Kanal bereits enthalten. Jungen Familien werden
zusätzlich die Zahlungspflichten leichter gemacht.
Interessierte melden sich bitte bei der Gemeindeverwaltung (Bauamt Tel. 09462/9422-50
oder Fax -19).

Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern entlang von öffentlichen Straßen und
Wegen
Der Markt Falkenstein bittet alle Eigentümer von Grundstücken, deren Bäume und Sträucher
in den öffentlichen Verkehrsgrund hineinragen, diese entsprechend zurück zu schneiden.
Gerade bei nasser Witterung können überhängende Äste und Zweige erheblich den Verkehr
behindern, weil sie meist sehr tief hängen. Auch Fußgänger und Radfahrer werden oftmals
durch hereinragende Sträucher unnötigerweise beeinträchtigt. Deshalb müssen Bäume und
Sträucher, die über die Gartenzäune bzw. die Grundstücksgrenzen wachsen, zurück geschnitten werden. Auch verdeckte Verkehrszeichen, Straßennamenschilder und Straßenlampen sind freizuschneiden.
Es wird darauf hingewiesen, dass Gehwege ein Lichtraumprofil von mindestens 2,50 m haben müssen. Bei Straßen muss ein Lichtraumprofil von 4,50 m vorhanden sein, um Beschädigungen an Fahrzeugen auszuschließen.
Eine Entsorgungsmöglichkeit für holzige Gartenabfälle aus privaten Gärten besteht wieder
ab 25.08.2007 auf der Sammelstelle in Völling, Am Gewerbegebiet 4 (jeweils freitags von
15.00 Uhr bis 17.00 Uhr und samstags von 10.00 bis 12.00 Uhr).
Besitzer von Waldgrundstücken sollten überprüfen, ob Äste auf öffentliche Wege überhängen und diese gegebenenfalls auf die Grenze zurückschneiden.
Die Gemeinde hofft, dass alle betroffenen Grundstückseigentümer im Interesse der allgemeinen Sicherheit und eines rücksichtsvollen Zusammenlebens diesem Aufruf nachkommen.
Auch Mieter, Pächter oder sonstige zur Nutzung Berechtigen sind vom Grundstückseigentümer auf diese Verpflichtung hinzuweisen.

Hundesteuer
Die Marktgemeinde Falkenstein weist aus gegebenem Anlass darauf hin, dass die Haltung eines Hundes anzeigepflichtig ist. Wer einen über vier Monate alten, der Gemeinde noch nicht gemeldeten Hund hat, muss ihn unverzüglich bei der Gemeinde anmelden. Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Gemeinde eine
Steuermarke aus. Der steuerpflichtige Hundehalter soll den Hund bei der Gemeinde
aber auch wieder abmelden, wenn er ihn veräußert hat, wenn der Hund abhanden gekommen oder eingegangen, oder wenn der Halter aus der Gemeinde weggezogen ist.
Ausdrücklich wird erwähnt, dass der Hundehalter diesen Verpflichtungen unterliegt.
Hundehalter und Eigentümer müssen nicht identisch sein.
Wer seiner Verpflichtung zur Anmeldung eines Hundes nicht nachkommt, macht sich
wegen Abgabenhinterziehung strafbar. Es handelt sich hierbei also nicht nur um eine
Ordnungswidrigkeit, sondern um eine Straftat.

Hundehaltung
Nachdem in letzter Zeit einige Beschwerden eingegangen sind von Bürgern, die durch freilaufende Hunde belästigt worden sind, darf nochmals auf die Verordnung des Marktes Falkenstein zum Schutz der Öffentlichkeit vor Gefahren durch Hunde hingewiesen werden. Sie
beinhaltet folgende Verbote:
(1) Wer Hunde in öffentlichen Anlagen oder öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen mit
sich führt, hat dies so zu tun, dass andere nicht gefährdet, geschädigt oder belästigt werden.
(2) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder die öffentliche Reinlichkeit sind Kampfhunde und große Hunde in ausgewiesenen Grünanlagen sowie auf beschränkt öffentlichen Wegen, die als Rad-, Wanderwege bzw. als Rad- und Wanderwege
gewidmet sind, stets an einer reißfesten Leine von höchstens 120 cm Länge zu führen.
(3) Von Kinderspielplätzen und deren näheren Umgriff sind Kampfhunde und große Hunde
fernzuhalten; auch ein Mitführen an der Leine in diesen Bereichen ist nicht gestattet.
Schließlich darf in diesem Zusammenhang erneut darauf hingewiesen werden, dass es verboten ist, Gehwege durch Hunde verunreinigen zu lassen. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre
Mitmenschen und verärgern Sie diese nicht ständig durch die Hinterlassenschaften Ihres
Hundes auf öffentlichen Straßen und Plätzen.

Pro familia – Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik +
Sexualberatung e.V.
Pro familia Regensburg e.V. ist ein überkonfessionell und parteipolitisch unabhängiger Verein und Träger einer staatlich anerkannten Schwangerenberatungsstelle. Bei pro familia erhalten Sie Informationen, Beratung und Unterstützung in vielen Fragen und Problemen, die
im Zusammenhang mit Familienplanung, Schwangerschaft, finanzielle Hilfen, Geburt und Elternsein, mit Partnerschaft, Ehe und Familie, Sexualität und Geschlecht auftauchen können.
Nähere Informationen gibt es unter Tel.: 0941/70 44 55 bzw. www.profamilia.de/regensburg.

An die Vereinsvorstände
Wir bitten um Mitteilung, wenn der Vereinsvorsitzende wechselt, da der Markt diese Information von keiner offiziellen Seite mitgeteilt bekommt (Tel.: 09462/9422-0 oder Fax -19).
Außerdem bitten wir, feststehende Termine so bald als möglich im Tourismusbüro zu melden, um Terminüberschneidungen vermeiden zu können (Tel.: 09462/9422-20, Fax –29,
EMail: tourist@markt-falkenstein.de). Die gemeldeten Termine werden laufend auf der Homepage des Marktes aktualisiert.
Außerdem soll der Vorwaldkalender künftig von den Einträgen im Vorwald-Internetportal abgeleitet werden. Voraussetzung ist, dass alle Vereine und Gemeinden melden und einpflegen.
Darüberhinaus möchten wir darauf hinweisen, dass auch weiterhin bei öffentlichen Veranstaltungen (Bälle, sonstige Feierlichkeiten und Veranstaltungen für die Allgemeinheit etc.)
vom Veranstalter oder Gastwirt eine Anzeige nach Art. 19 LStVG bei der Gemeinde zu machen ist. Diese Anzeige ist mindestens eine Woche vorher schriftlich oder zur Niederschrift
bei der Gemeinde zu beantragen.
Vereinsfeste:
Ein Antrag auf Erteilung einer Gestattung nach § 12 Gaststättengesetz für größere Feste,
Grillfeiern etc. muss mindestens zwei Wochen vorher gestellt werden.

