Bürgerbrief vom 23.03.2022

Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine
Angesichts des Krieges in der Ukraine haben sich bereits viele Gemeindebürgerinnen und bürger dazu entschlossen, die Betroffenen dieser Krise auf vielfältige Art und Weise – sei es
durch Geld- oder Sachspenden oder durch ehrenamtliche Hilfe bei der Registrierung der neu
angekommenen Flüchtlinge – zu unterstützen. Auch die Gemeinde Hattenhofen haben bereits
etliche Anfragen erreicht, wonach einige Bürgerinnen und Bürger private
Unterbringungsplätze für Geflüchtete zur Verfügung stellen möchten. Die Gemeinde begrüßt
das Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger sehr und möchte alle Personen dazu
aufrufen, freie private Unterkunftsmöglichkeiten, welche Geflüchteten zur Verfügung gestellt
werden können, zu melden.
Die Meldung hat online auf der Plattform www.ukraine-hilfe.bayern.de zu erfolgen, welche
vom
Bayerischen
Innenministerium
bereitgestellt
wird.
Alternativ
können
Unterkunftsangebote auch an das Landratsamt Fürstenfeldbruck unter ukraine@lra-ffb.de
gesendet werden.
Wer speziell für die hier ankommenden Flüchtlinge spenden möchte, kann dies unter dem
Konto des Landkreises Fürstenfeldbruck bei der Sparkasse FFB (DE89 7005 3070 0008 0017
11) unter dem Verwendungszweck „Ukraine“ tun.
Wer im Landkreis ehrenamtlich aktiv werden möchte, wendet sich bitte an das Landratsamt
Fürstenfeldbruck unter ukraine@lra-ffb.de oder auch an die überregionale Hilfsaktion
www.ukraine-hilfe.bayern.de des Bayerischen Innenministeriums.
Weitergehende Informationen finden Sie auf der Homepage des Landratsamts
Fürstenfeldbruck unter https://www.lra-ffb.de/ukraine.

Informationsveranstaltung für den geplanten Mobilfunkturm am südlichen Ortsrand von
Hattenhofen
Die Gemeinde Hattenhofen lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer
Informationsveranstaltung zum geplanten Mobilfunkturm am Donnerstag, den 07.04.2022
um 19:00 Uhr in die Turnhalle Günzlhofen ein. Die Veranstaltung wird von der Gemeinde
Oberschweinbach und der Gemeinde Hattenhofen gemeinsam organisiert. An der
Veranstaltung wird Herr Dr. Thomas Kurz, der am Bayerischen Landesamt für Umwelt für den
Bereich der elektromagnetischen Felder zuständig ist, teilnehmen.

Schießplatz Ostermoos
Die Lärmsituation am Jagdparcours Oberbayern ist nach dem aufgehobenen Bescheid des
Landratsamts Fürstenfeldbruck, welcher die werktägliche maximale Schusszahl minimieren
sollte, zum Leidwesen der betroffenen Anwohner und der Gemeinde nach wie vor

unverändert. Die Anwohner haben deshalb bereits einen offenen Brief, adressiert u.a. an den
Ministerpräsidenten und den Landrat, verfasst.
Die Gemeinde möchte die Betroffenen in Hattenhofen und Peretshofen unterstützen und hat
sich deshalb dazu entschlossen, einen Brief an den Landrat und das Landratsamt
Fürstenfeldbruck zu schreiben, in welchem die aktuelle Situation der Anwohner dargestellt
und appelliert wird, in dieser Sache für die Bürger tätig zu werden.
Im Übrigen liegt nun das Bodengutachten, welches für den Bereich des Jagdparcours
Oberbayern erstellt wurde, vor. Dieses kann nach Anmeldung beim Landratsamt
Fürstenfeldbruck eingesehen werden.

Neue Homepage der VG Mammendorf
Seit Ende letzten Jahres ist bereits die neu gestaltete Homepage der VG Mammendorf online.
Damit alle Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft als „eine Gemeinschaft“
auftreten, haben sich die Mitgliedsgemeinden dazu entschlossen, ihre persönlichen
Webseiten abzuschalten und alle Informationen zentral auf der neuen VG-Homepage zu
veröffentlichen.
Auch der Gemeinderat Hattenhofen hat sich in seiner Sitzung vom 22.03.2022 dazu
entschlossen, die persönliche Homepage der Gemeinde (www.hattenhofen-haspelmoor.de)
zum 01.04.2022 offline zu nehmen. Von diesem Zeitpunkt an finden Sie alle Informationen
rund um die Gemeinde in neuem Format, aber genauso umfangreich, nur noch auf der VGHomepage unter www.gemeinde-hattenhofen.de.
Unsere neue Website möchten wir natürlich so aktuell und attraktiv wie möglich halten.
Unterstützen Sie uns deshalb und übersenden uns Termine für Ihre Veranstaltungen oder
teilen Sie uns mit, falls sich (personelle) Änderungen in Ihrem Verein/Gewerbe ergeben haben.
Falls Sie einen Beitrag auf der Homepage veröffentlicht haben möchten oder Wünsche und
Anregungen für deren Gestaltung haben, können Sie uns diese auch gerne unter
info@gemeinde-hattenhofen.de zukommen lassen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der
neuen Website!
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