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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Fragt man die Kinder nach der schönsten Zeit im Jahr,
so ist das für die meisten zumindest der Sommer, und
für alle Schülerinnen und Schüler ist dies mit großer
Sicherheit die Zeit der Ferien. Urlaub, baden gehen,
Zeit mit den Freunden verbringen, dies sind nur einige
der Dinge, die man sich dabei vornimmt.
Eine tolle Bereicherung kann dabei das Ferienprogramm der Gemeinde sein, in dem wieder viele Angebote für die Ferienzeit zusammengetragen wurden.
Zahlreiche Helfer und Unterstützer haben sich die
größte Mühe gegeben, dass dieses Programm wieder auf die Beine gestellt werden konnte.
Alle Formalitäten zur Anmeldung finden Sie in den ausgelegten Broschüren. Besser noch: Gleich auf
die Internetseite www.zolling.feripro.de gehen. Dort finden Sie das komplette Angebot
und können sich gleich online für die Wunschtermine anmelden.
Und noch ein Tipp für diejenigen, die ihren Urlaub im Ausland verbringen wollen: Denken Sie rechtzeitig an Ihre Reisedokumente, damit einem schönen Urlaub nichts mehr
im Wege steht.
Euer
Max Riegler

Kreative Köpfe sind gefragt

Für die 1275-Jahrfeier 2019 soll ein eigenes Logo entworfen werden. Alle kreativen
Bürgerinnen und Bürger -, natürlich auch Kinder und Jugendliche - werden gebeten,
sich an diesem Wettbewerb zu beteiligen
Das Logo sollte enthalten:
 Das Gemeindewappen
 1275 Jahre Zolling
 Die Jahreszahlen 744 – 2019
Das Siegerlogo soll an den Ortseingangstafeln, in Flyern, Eintrittskarten usw. verwendet werden. Die einzelnen Arbeiten werden in einer kleinen Ausstellung im Rathaus gezeigt. Die Jury besteht aus dem Festausschuss.
Einsendeschluß: 30. November 2017, Gemeinde Zolling, Rathaus
Hinweis: Die Urheberrechte des Siegerlogos müssen an die Gemeinde Zolling abgetreten werden.
Für eventuelle Rückfragen stehe ich allen gerne zur Verfügung unter 08167-694318.
Viel Spaß dabei!

Baustellen über Baustellen
Derzeit ist unser Gemeindegebiet wahrlich an Baustellen gesegnet. Wenngleich dadurch
wieder viele Dinge baulich auf Vordermann gebracht werden, so ist dies immer mit erheblichen Einschränkungen und Belastungen insbesondere für die Anlieger verbunden. Einen
besonders langen Geduldsfaden brauchen dabei die Bürger aus Palzing im Rahmen des
Vollausbaus der Haindlfinger Straße. Unerwartete Probleme bei der Erneuerung der Hauptwasserleitung und der Hausanschlüsse verzögern das vorgesehene Bauende nach den Worten der örtlichen Bauleitung um knapp 2 Wochen bis etwa Mitte August.
In Gerlhausen ist der Zeitplan für die Sanierungen der Kreisstraßenabschnitte wohl gut im
Plan. Hier werden die Behinderungen voraussichtlich Ende Juli vorbei sein.
Die Asphaltierungen im Rahmen der Kanalsanierungen in Oberappersdorf wurden zwar jüngst
hergestellt, dennoch stehen noch Nacharbeiten in
der Nandlstädter Straße an.
Schlussendlich steht auch die Erneuerung der
Brücke in Siechendorf vor dem baulichen Abschluss, so dass mit einer baldigen Freigabe auch
hier gerechnet werden kann.
Um die Chronik der Tiefbauarbeiten zu komplettieren, seien auch noch die zahlreichen Baugruben und Kabelarbeiten erwähnt, die derzeit im Rahmen der Ausbauarbeiten für das Breitbandnetz von der Telekom bzw. von deren Dienstleistern zu betreiben sind.
Große Baufortschritte gibt es auch von unserer Schule zu berichten. Hier laufen die Arbeiten
für die Fertigstellung der Räume und der Innenausstattung auf vollen Hochtouren, parallel
dazu werden die Außenbereiche sowohl auf der Seite der Busvorfahrt an der Heilmaierstraße und am östlichen Pausenhof intensiv vorangetrieben, damit der Schulbetrieb in den neuen Räumen ab September aufgenommen werden kann. Die Zeit läuft!
Zolling senkt die Abwassergebühren
Etwas ungewöhnlich, aber dennoch wahr: Die Gemeinde Zolling senkt ihre Abwassergebühren mit Wirkung ab dem 01.07.2017. Wie ist dies möglich? – Nun, dies hat etwas mit dem
Mechanismus zu tun, wie die Gebührenermittlung durchzuführen ist:
Für die Gebührenkalkulation wird zunächst festgelegt, über welchen Zeitraum die Kalkulation betrachtet werden soll. Für Zolling wurde ein Kalkulationszeitraum von vier Jahren festgelegt. Neben beispielsweise den Verbrauchswerten und kalkulatorischen
Rechnungsgrößen wird dann zusammengestellt, welche Kosten in den
letzten vier Jahren für die Abwasserbeseitigung angefallen wird, aber auch
eine Aufstellung gemacht, welche
Kosten in den kommenden vier Jahren
für die Kanäle und die Kläranlagen in
den kommenden vier Jahren zu erwarten sind. Während die aufgelaufenen Kosten aus der
Vergangenheit über die Rechnungen gut zu ermitteln sind, liegen in der Vorausschau immer
einige Unsicherheiten. Hier liefern unter anderem die erarbeiteten Kanalsanierungspläne

sowie die erforderlichen Maßnahmen im Bereich der Kläranlagen die wesentlichen Kalkulationsgrundlagen.
In der abgelaufenen Gebührenperiode wurde die Sanierung der Kläranlage in Oberappersdorf eingepreist. Diese Sanierung hat aus unterschiedlichen Gründen nicht in der geplanten
Kalkulationsperiode stattgefunden, so dass die hierfür über die Gebühren eingesammelten
Kostenanteile zu einem Überschuss geführt haben, welcher in der laufenden Gebührenkalkulation wieder zu Gunsten der Bürger gebührenmindernd eingebracht werden konnte.
Dem zu Grunde liegt der Grundsatz, dass sowohl die Wasserversorgung, als auch die Entwässerung durch die Kommunen kostendeckend zu betreiben sind, d.h. dass zwar alle Betriebskosten und Investitionen über die Beitrags- und Gebührensatzungen zu erheben sind,
andererseits sollen dabei keine Überschüsse erzielt werden. Und tritt einmal die Situation
auf, so ist es für uns ein Gebot der Fairness, das zu viel eingesammelte Geld wieder den
Bürgern im Rahmen der neuen Kalkulation zurück zu geben.
Der Abwasserpreis beträgt für die Einleitung von gleichzeitiger Einleitung von Oberflächenwasser und Schmutzwasser anstelle von bisher 2,90 Euro/cbm Abwasser nun künftig noch
2,75 Euro/cbm, und bei Einleitung alleine von Schmutzwasser anstelle von bisher
2,64 Euro/cbm künftig 2,48 Euro/cbm Abwasser.

Ein Hinweis des Wasserzweckverbands Paunzhausen
Der Wasserzweckverband Paunzhausen versorgt in unserem Gemeindebereich den Ortsteil
Palzing. Der Versorger bittet um Weitergabe nachstehender Informationen an die Wasserkunden, die analog auch bei den anderen Wasserversorgern gelten:
Der Wasserzweckverband rät dabei allen Wasserkunden, ihre Sicherheitsarmaturen der
Hausinstallation (Wasseruhr, Überdruckventile, Druckminderer) regelmäßig überprüfen und
dokumentieren zu lassen, das der Zweckverband für Sach- und Vermögensschäden nur haftet, wenn Vorsatz bzw. grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.

In aller Kürze
*** Der Schützenverein Siechendorf kann auf eine erfolgreiche Durchführung des Gauschießens 2017 für den Schützengau Freising zurückblicken, und dies umso mehr, als sich die
Siechendorfer Schützen für die Durchführung ein ganz eigenes Konzept überlegt hatten.
Gratulation zum gelungen Gauschießen!
*** Die gute Vorbereitung und die Schufterei der Zollinger Burschen zusammen mit all ihren
Helfern hat sich rentiert: Mit vier tollen Festtagen wurde das 90-jährige Bestehen gebührend
und umfangreich gefeiert. Rundherum gab es hohe Anerkennung für die Abwicklung des
Festes, aber auch für den guten Zusammenhalt, der jederzeit erkennbar war. Auch den Burschen meine Gratulation zum Erfolg!
*** Das neue Löschfahrzeug der Feuerwehr in Oberappersdorf wurde zwar im Herbst 2016
ausgeliefert, die offizielle Übergabe mit kirchlicher Segnung fand am 23. April 2017 statt.
Zwischenzeitlich haben sich alle Floriansjünger mit dem Fahrzeug vertraut gemacht und
zahlreiche Feuerwehrkameraden sind für den Einsatz mit Atemschutz geschult.
*** Ganz aktuell: Am Stockschützenturnier der Vereine belegte im A-Finale das Team des
Löwen-Fanclubs den ersten Rang vor dem Pfarrgemeinderat und dem Schützenverein Ampertal. Die Löwen erkämpften dabei den von Pfarrer Sinseder gestifteten Wanderpokal. Das
B-Finale gewann das Team des Engie-Kraftwerks Zolling vor der Feuerwehr Palzing und den
Zollinger Frauen. Allen Siegern einen Glückwunsch!

Auf geht´s zum

Bürgerfest
Zolling
Samstag, 08. Juli 2017
am Sportgelände
ab 16.00 Uhr Bieranstich von
Bürgermeister Max Riegler
Alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
und Gäste aus Nah und Fern sind herzlich eingeladen.
- Die Zollinger Vereine sorgen für das leibliche Wohl.
- Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg zum Austoben.
- Es spielt das Blasorchester des Musikvereins in Zolling e.V.
-Das Fest findet bei jeder Witterung statt!Verantwortlich für den Inhalt
Max Riegler, Erster Bürgermeister

