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Infobrief 10: August 2003 
 

Feldafing, den 14.08.2003 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
den vorliegenden Infobrief habe ich aufgrund meines Urlaubes vor der August-Sitzung des Felda-
finger Gemeinderates verfasst, so dass ich Sie lediglich darüber informieren kann, welche Punkte 
im August diskutiert werden. Sollten Sie Fragen zum einen oder anderen Punkt aus der August-
Sitzung haben, wenden Sie sich bitte an meine beiden Stellvertreterinnen, Fr. Noé-Roever und 
Frau Gerber bzw. an den Geschäftsstellenleiter der Gemeinde Feldafing Herrn Hohenwarter. 
 
Trinkwasseranalysen 
In der letzten Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung wurden die 
neuesten Trinkwasseranalysen bekannt gegeben. Alle Werte der untersuchten chemisch – physi-
kalischen Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Das 11-seitige 
Untersuchungsergebnis liegt bei der Gemeinde Feldafing und bei der Gemeinde Pöcking auf und 
kann während der allgemeinen Geschäftszeiten eingesehen werden.  
Ein kleiner Auszug von wichtigen Parametern: 
Parameter  Einheit  Messwert   Grenzwert (TVO) 
Arsen   mg/l  < 0,005   0,01 
Blei   mg/l  < 0.005   0,04 
Nitrat   mg/l  < 1    50 
Nitrit   mg/l  < 0.05    0,1 
Quecksilber  mg/l  <0,0002   0,001 
 
Das bereitgestellte Trinkwasser hat eine Gesamthärte von 3,29 mmol/l; das entspricht dem Härte-
bereich 3 nach dem Waschmittelgesetz. (18,3 Grad dH) 
Unsere Analyse bestätigte weiterhin, dass unsere Trinkwasser in vielen Punkten eine bessere 
Qualität aufweist, als so manche Mineralwassersorten. 
An dieser Stelle sei noch bemerkt, dass wir trotz der lang anhaltenden Trockenperiode nach wir 
vor genügend Wasser fördern. Ich möchte Sie dennoch bitten, mit dem Trinkwasser sparsam um-
zugehen. Auch wenn Ihr Rasen derzeit braune Stellen aufweisen sollte, erholt sich Gras nach ein 
paar Regengüssen erfahrungsgemäß wieder von selbst.  
 
Sommerprogramm: 
Aufgrund der hohen Nachfrage veranstalten wir zusätzlich zu den regulären Roseninsel-
Führungen am 13. September um 10.00 Uhr eine weitere Führung auf die Roseninsel. Die für die-
sen Zeitpunkt ursprünglich vorgesehene Führung durch den Lenné-Park entfällt. 



Karten für die Führung erhalten Sie wie gewohnt in der Gemeinde-Bücherei Feldafing zu den 
üblichen Öffnungszeiten.  
 
Einweihung Wochenmarkt und Feldafinger Marktwoche: 
Endlich ist es soweit! Seit Anfang Juli findet regelmäßig jeden Freitag in der Zeit zwischen 8.00 
Uhr und 12.00 Uhr auf dem Kirchplatz der Feldafinger Wochenmarkt statt. Angeboten wird ein 
reichhaltiges Sortiment an Lebensmitteln. Neben Ständen, die Fisch und Fleisch anbieten, finden 
Sie auch Stände mit Obst und Gemüse, Backwaren sowie griechischen Spezialitäten. 
Um den Wochenmarkt auch entsprechend bekannt zu machen, werden wir am  Freitag, den 19. 
September um 10.00 Uhr eine kleine Einweihungsfeier veranstalten, zu der ich Sie bereits jetzt 
sehr herzlich einlade. Über Ihr zahlreiches Kommen würden sich nicht nur die Standbesitzer sehr 
freuen. 
Gleichzeitig ist die Einweihungsfeier des Wochenmarktes der Startschuss für die Feldafinger 
Marktwoche, während der zahlreiche Feldafinger Geschäfte mit speziellen Aktionen auf sich und 
Ihre Waren aufmerksam machen. Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich über das 
Sortiment, das Ihnen die Feldafinger Geschäfte anbieten. Es liegt an Ihnen, ob die Geschäfte, die 
wir in Feldafing noch haben, erhalten bleiben bzw. sogar neue Geschäfte wieder angesiedelt wer-
den können. 
 
Öffnung der Bahnhofstoiletten: 
Nach langwierigen Verhandlungen mit der Bahn bzw. deren Vertretergesellschaften ist es uns end-
lich gelungen, einen Pachtvertrag für die Toiletten im Bahnhofsgebäude zu schließen. Wir bekom-
men die Toiletten unentgeltlich zur Verfügung gestellt, müssen jedoch für Reinigung und Unterhalt 
aufkommen. 
Bevor wir die Toiletten für die Öffentlichkeit freigeben können, muss noch einiges an Vorleistun-
gen, wie Wasserzähler etc. eingebaut werden. Außerdem müssen wir noch einen Reinigungsver-
trag für die Toiletten abschließen, den wir zusammen mit den neu zu vergebenden Reinigungstä-
tigkeiten für Schule, Hort usw. ausschreiben werden. Sobald die Toiletten für die Öffentlichkeit frei-
gegeben sind, werde ich Sie wieder informieren. 
 
Themen aus der August-Sitzung des Gemeinderates: 
Im August wird der Feldafinger Gemeinderat unter anderem über eine Verordnung über das freie 
Umherlaufen von großen Hunden und Kampfhunden beraten und beschließen. Da es heuer mehr-
fach zu Angriffen von freilaufenden Hunden auf Radfahrer und Fußgänger vor allem im Lenné-
Park gekommen ist, wurde an uns mehrfach die Bitte herangetragen, eine so genannte Hundehal-
tungsverordnung zu erlassen, nach der bestimmte Hunde in allen öffentlichen Anlagen und auf öf-
fentlichen Wegen an der Leine zu führen sind. Nähere Informationen hierzu bekommen Sie von 
Herrn Hohenwarter unter Tel: 931150 
Ein weiterer Tagesordnungspunkt der August-Sitzung ist die Benutzungsordnung für den neuen 
Kultursaal im Keller des Betreuten Wohnens. Da die Baumaßnahmen des Kultursaales kurz vor 
dem Abschluss stehen, kann dieser ab September von allen Feldafinger Vereinen aber auch von 
allen Bürgerinnen und Bürgern gegen einen entsprechenden Unkostenbeitrag für Veranstaltungen 
genutzt werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Herrn Hohenwarter, Tel: 931150. 
 
Termine: 
• 16. September, 19.30 Uhr: Öffentliche Sitzung des Gemeinderates im Sitzungssaal 
• 19. September, 10.00 Uhr: Eröffnung des Feldafinger Wochenmarktes auf dem Kirchplatz und 

Start der Feldafinger Marktwoche 
 
Herzlichst 
Ihr Bürgermeister 
 

Bernhard Sontheim 
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