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Ostern 2020
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in dieser zur Zeit herrschenden schlimmen Krise ist es schwierig, die richtigen Worte zu Beginn eines Grußwortes
an Sie alle zu finden. Zumal sich eh etwas Wehmut breitmacht – meine Amtszeit endet zum 30.04.2020 - aber auch
große Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit, die ich in den Jahren meiner 12-jährigen Amtszeit als 1. Bürgermeister
dieser Gemeinde, erfahren habe und ausdrücklich aussprechen möchte.
Ich hätte mir für uns alle gewünscht, dass wir nicht in eine solche Situation wie die Corona-Krise, die sich leider zu
einer Pandemie entwickelt hat, hineingeraten und die damit verbundenen Einschränkungen unseres täglichen
Lebens allen erspart geblieben wären. Aufgrund der derzeitigen Lage, gab und gibt es – hier müssen wir auf die
Empfehlungen der Fachleute vertrauen - keinen anderen Weg, diese Virusinfektion in den Griff zu bekommen.
Durch diese enormen notwendigen Einschränkungen bedingt müssen wir uns alle sehr stark einschränken. So wird
auch der Dienstbetrieb der Gemeindeverwaltung im Notbetrieb aufrechterhalten zum Schutz der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, aber gleichzeitig auch um eine Ansteckung der Bürgerinnen und Bürger zu vermeiden.
In diese Krise fiel auch noch gerade die Kommunal-/Kreistagswahl am 15. März, was für alle – die Wählerinnen
und Wähler und die zahlreichen Wahlhelferinnen und -helfer eine zusätzliche Herausforderung darstellte.
Ihnen allen ein herzliches Dankeschön und vergelt’s Gott für Ihren Einsatz.
Gern hätte ich mich – gerade kurz vor Ostern - wir befinden uns bereits im Frühling – mit anderen Worten an Sie
gewandt. Doch schauen wir nach vorne – Ostern ist auch wie diese Jahreszeit die Zeit des Aufbruchs - und so sollten
wir hier positiv denken.
Vielleicht nehmen wir alle aus dieser Krisenzeit heraus – wir wollen hoffen, dass wir nicht allzu lange mehr den
erwähnten Beeinträchtigungen ausgesetzt sind – etwas positives mit. Dreht sich die Welt doch seit Beginn der
Krisensituation wohl etwas langsamer, ist alles um uns herum zwangsläufig stiller und ruhiger geworden. Die
Menschen sind angehalten, zu Hause zu bleiben, wenn auch unfreiwillig, aber notwendig, da kommt jeder sicherlich
mal zu sich selbst, ohne Stress und der Hektik des Alltags. Hiervon ausgenommen sind natürlich alle, die mit der
Organisation und Bewältigung und weiteren Planung der Corona-Pandemie betraut sind, wie die Krankenhäuser
mit den Ärzten und Pflegekräften, Ärzte, Rettungssanitäter und die vielen anderen im Medizinbereich tätigen
Menschen. Vergessen möchte ich natürlich auch nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dafür Sorge tragen,
dass wir den Bedarf des täglichen Lebens trotz allem sicherstellen z.B. in den Lebensmittelgeschäften. Mein Dank
gilt auch den zahlreichen Verantwortlichen in den Verwaltungen des Katastrophenschutzes, die in großem Maße
belastet sind. Ihnen allen gilt mein höchster Respekt.
Es gibt sicherlich Grund zur Besorgnis, aber keinen Grund zur Panik. Merching hat sich schon immer durch ein
starkes bürgerschaftliches und soziales Handeln ausgezeichnet. Lassen Sie uns diese Ausnahmesituation mit
Besonnenheit und Solidarität in einem aufmerksamen Miteinander gemeinsam meistern.
So darf ich uns allen nur das Beste wünschen für die Zukunft und gesegnete Ostertage, vor allem:
Bleiben Sie gesund.
Mit den besten Wünschen

Martin Walch, 1. Bürgermeister

INFORMATIONEN AUS DER VERWALTUNG
Neben den Ausgangsbeschränkungen, die über die öffentliche Presse und Medien jedem bekannt sein dürften,
hier noch einige wichtige Informationen für die Gemeinde Merching:
Veranstaltungen:
Aufgrund der z.Zt. herrschenden Corona-Pandemie finden derzeit bis auf weiteres keine öffentlichen
Veranstaltungen statt, hierzu zählen auch kirchliche Messen.
Beerdigungen dürfen nach Absprache mit der Pfarrei mit Einschränkungen abgehalten werden.
Grund- und Mittelschule Merching:
Die Schulen bleiben zunächst lt. Kultusministerium bis einschließlich Ende der Osterferien geschlossen.
Kinderhaus St. Josef:
Die Kinderkrippe und der Kindergarten bleiben ebenfalls bis einschl. Ende der Osterferien geschlossen.
Wertstoffsammelstelle:
Die Wertstoffsammelstelle Merching ist bis auf weiteres geschlossen.
Gemeindeverwaltung Merching einschließlich des Bauhofes:
Eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit nur in Notfällen bei sehr dringenden, unaufschiebbaren
Dienstleistungen:
Montag – Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
unter den bekannten Telefonnummern oder die Zentrale: 08233/7441-10.
Sie können uns auch eine E-Mail schicken: rathaus@gemeinde-merching.bayern.de.
Achtung: Die Mails werden wegen der reduzierten Arbeitszeiten der Mitarbeiter- /innen nicht täglich abgerufen.
Situation im Einwohnermeldeamt aufgrund der Corona-Pandemie
Ist Ihr Personalausweis und/oder Reisepass abgelaufen und steht Ihnen somit kein gültiges Identitätsdokument
(Personalausweis oder Reisepass) mehr zur Verfügung, benötigen Sie aber dringend ein solches, können Sie im
Einwohnermeldeamt ein neues Dokument beantragen und –nach Herstellung/Lieferung durch den Herstellerdort abholen.
Weitere regelmäßig aktualisierte Informationen zu diesem Thema können auf der Internetseite
https://www.personalausweisportal.de/Home/funtions/Buehne text.html sowie auf der Webseite des
Bundesinnenministeriums unter https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-verwaltung/ausweise-undpaesse/ausweise-und-paesse-node.html nachgelesen werden.
Für weitere Behördengänge die im Einwohnermeldeamt erledigt werden, wie z.B. Anmeldung des Wohnsitzes,
Ummeldung, Beantragung von Führungszeugnissen, Erteilung von Meldebescheinigungen oder die Abgabe von
Führerscheinanträgen wird gebeten, soweit möglich, diese auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.
Für dringende Angelegenheiten steht das Einwohnermeldeamt weiterhin zur Verfügung. Es wird darum gebeten,
telefonisch unter 7441-16 oder per Email unter ewo@gemeinde-merching.bayern.de abzuklären, ob es sich um eine
Angelegenheit handelt, wofür ein persönliches Erscheinen notwendig ist. Das Büro ist während der sonst üblichen
Öffnungszeiten erreichbar.
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MERCHINGER CORONA-HILFE
Alle Bürgerinnen und Bürger leiden unter den Einschränkungen, die es aufgrund des Corona-Virus gibt.
Ältere Personen und solche mit Vorerkrankungen sind besonders stark gefährdet. Diese sollten am besten
zuhause bleiben und soziale Kontakte komplett meiden. Sehr schwierig wird es, wenn man unter Quarantäne
gestellt wird. Hier darf man dann gar nicht mehr vor die Tür.
Benötigen Sie hierbei Hilfe? Sei es für den täglichen Bedarf beim Einkaufen, den Gang zur Apotheke oder zur Post,
oder sollte jemand mit Ihrem Hund spazieren gehen?
Hierzu gibt es bei unserer Gemeinde eine „Nachbarschaftshilfe“. Bei Bedarf melden Sie sich bitte bei der
Koordinatorin, Monika Scheibenbogen, unter der Telefonnummer 0157 30162857.
„Wir werden dann zeitnah jedem der Unterstützung benötigt eine helfende Hand vermitteln“.
FEIERTAGSREGELUNG FÜR DIE MÜLLABFUHR AN OSTERN
Die Abholung der Restmülltonne verschiebt sich aufgrund des Feiertages am Ostermontag (13.04.20),
auf Dienstag, den 14.04.2020.
Die Tonnen sind bis 6.00 Uhr bereitzustellen.

Kostenloses WLAN für alle im Bereich öffentlicher Gebäude:
Neben dem Rathaus steht nun auch in der Mehrzweckhalle ein öffentliches Bayern-WLAN zur Verfügung.
Es wurden zwei Access Points montiert, so dass im Foyer, auf dem Vorplatz, sowie im Foyer der Vereinsräume im
Keller kostenlos WLAN genutzt werden kann.

Blaualgen am Mandichosee Merching –
INFORMATIONEN DES LANDRATSAMTES AICHACH-FRIEDBERG

Am Mandichosee Merching wurde vom Landratsamt ein Hinweis- und Verbotsschild mit folgendem
Text ausgehängt:
Auf Blaualgen achten!
An Badeseen und Flüssen unserer Region treten immer wieder Blaualgen (Cyanobakterien) auf.
Diese können u.a. Hautreizungen, Magen-Darm-Beschwerden und allergische Reaktionen auslösen.
Bitte meiden Sie Bereiche
- mit sichtbaren grünlichen Schlieren
- mit Flocken auf der Wasseroberfläche
- mit roten Teppichen am Ufergrund
Das Verschlucken einer großen Menge an Blaualgen kann gefährlich sein.
Dies gilt insbesondere für Kleinkinder und Hunde. Diese sollen sich nicht am Uferbereich aufhalten,
denn hier sammeln sich üblicherweise die größten Mengen an Blaualgen an.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Gesundheitsamt Aichach-Friedberg.
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KULTURELLES AUS MERCHING
Der aktuelle Veranstaltungskalender 2020/2021 ist fertiggestellt und liegt im Rathaus aus.
Die Veranstaltungen sind auch auf der Homepage der Gemeinde Merching einzusehen.
Aktuell finden aufgrund der Corona-Pandemie keine darauf eingetragenen Veranstaltungen statt.

MERCHINGER ADVENT 2019
Beim Merchinger Adventsmarkt 2019 konnte durch die beteiligten Vereine und Gruppierungen unserer Gemeinde
wieder ein beachtlicher Erlös erwirtschaftet werden. Eine Summe von 3.000 Euro aus dem Topf „Merchinger
Advent“ soll – wie auch in den vergangenen Jahren – einem sozialen Zweck zu Gute kommen.
Der Trachtenverein D’Paartaler Merching wurde per Los bestimmt, im Namen aller Vereine über die Verwendung
zu entscheiden.
Der Trachtenverein übergab die 3.000 Euro an eine Merchinger Familie.
Mit der Spende möchte der Trachtenverein dem behinderten Kind der Familie eine weitere, sehr kostenintensive
Therapie ermöglichen.

BÜRGERBALL 2020
Tanzbegeisterte aus Merching und der Umgebung genossen den Bürgerball 2020 bis in den neuen Tag hinein.
Der Ball war ausverkauft und wir freuen uns bereits heute darauf, wenn es 2021 wieder heißt „Merching tanzt“.
Der Bürgerball im nächsten Jahr soll am Samstag, den 23. Januar 2021 stattfinden.
Für die hervorragende Bewirtung des Bürgerballes ein herzliches Dankeschön dem Gasthof Aumiller.
Beim Katholischen Burschenverein Merching möchten wir ebenfalls Vergelt’s Gott sagen.
Danke und unsere Hochachtung für euren ehrenamtlichen Einsatz beim Barausschank bis in die frühen
Morgenstunden!
Durch den Ball führte, in Vertretung für Herrn Bürgermeister Martin Walch, Gemeinderätin Frau Monika
Scheibenbogen. Auch ihr gilt ein herzliches Dankeschön.

Die Faschingsgarde LACH MORO aus Mering begeisterte erneut beim Bürgerball.

Tolle Preise, gestiftet vom Radlbauer aus Steindorf, vom Friseursalon Luichtl aus Merching
und der Blumenwerkstatt aus Merching gab es zu gewinnen. Durch den Ball führte Frau
Monika Scheibenbogen. Hier mit Gemeinderat Herrn Rudolf Gerstberger bei der
Preisverleihung.
Bilder: Monika Scheibenbogen
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