Bericht zur Sitzung GMR am 07.07.2020
Als erstes Thema der Sitzung des Gemeinderates am 07.07.2020 wurde das Projekt Windelkarte
behandelt. Die Gemeindeverwaltung stellte das Konzept vor. Ab August 2020 können nun
Erziehungsberechtigte für jedes Kind unter 2 Jahren eine sog. Windelkarte beantragen. Das
hinzugehörige Formular wird online auf https://www.soyen.de/soyen-online/formulare/ zur
Verfügung gestellt oder kann im Rathaus abgeholt bzw. ausgefüllt werden. Die Windelkarte
berechtigt während der Öffnungszeiten zur kostenfreien Nutzung des Windelsammelbehälters am
Wertstoffhof Soyen. Sie ist gültig bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahrs des Kindes und den
Mitarbeitern des Wertstoffhofes vorzuzeigen. Angenommen werden ausschließlich in Müllsäcken
verpackte Kleinkindwindeln. Nach Ablauf der Gültigkeit sind die Karten in der Gemeinde abzugeben.
Verlorene Karten bzw. Zweitkarten werden gegen eine Gebühr von 5 EUR erneuert bzw. ausgegeben.

Die Windelkarte Soyen wird ab August ausgegeben
In diesem Zusammenhang weist die Gemeinde Soyen noch einmal darauf hin, dass auch die
Entsorgung von Hygieneartikeln pflegebedürftiger Menschen durch den Landkreis finanziell
unterstützt wird. Die sog. Härtefallregelung sieht den Erlass von 50 % der Normalgebühr für ein 80 l
Restmüllgefäß vor. Auch dieser Antrag (Ermäßigung der Müllgebühren) kann online abgerufen
werden unter: https://www.abfall.landkreis-rosenheim.de/index.php/abfallinfos oder im Rathaus
abgeholt bzw. ausgefüllt werden.
Die Verwaltung ist in beiden Fällen gerne behilflich, bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Herrn Bauer,
Tel.: 08071/9169-16 oder peter.bauer@soyen.de.
Der Jahresabschluss einer Gemeindeverwaltung wird zusammen mit dem Rechenschaftsbericht nach
Abschluss des Haushaltsjahres vorgelegt. Er stellt dar, wie sich Erträge und Aufwendungen, Ein- und
Auszahlungen im abgelaufenen Jahr tatsächlich entwickelt haben, stellt sie den Planansätzen
gegenüber und ermöglicht so einen direkten Soll-Ist-Vergleich mit dem vor dem Haushaltsjahr
aufgestellten Haushaltsplan. Kämmerer und Geschäftsleiter Georg Machl stellte dem Gemeinderat
den Jahresbericht 2019 vor. Demnach ist der Haushalt als „geordnet“ anzusehen, so lautet der
Fachbegriff. Auch weiterhin sollte das Prinzip der Sparsam- und Wirtschaftlichkeit beachtet werden.
Die Prüfung durch den örtlichen Prüfungsausschuss steht noch aus.
Eher ungewöhnlich, aber in diesem Fall nach Ansicht der Räte gerechtfertigt ist die Aufhebung eines
Beschlusses. Der Gemeinderat schloss sich der Meinung des Ausschuss Jugend-Schule-Kindergarten
an, Planungsleistungen zur Erweiterung des Kindergartens und des Sportgeländes an der

Grundschule vorerst nicht auszuschreiben. Stattdessen hält der Ausschuss weitere
Vorbesprechungen mit Schule, Mittagsbetreuung, Kindergarten und TSV und eine Bedarfsermittlung
für erforderlich, die coronabedingt bislang nicht durchgeführt werden konnten.

Die Sommerferien stehen bevor! Für die Meisten ein freudiges Ereignis, für viele berufstätige Eltern,
Erziehungsberechtigte, Alleinerziehende sicherlich aber auch ein Problem. Die lange Zeit der
heimischen Schulkinderbetreuung hat viele ungeplante Urlaubstage gekostet, die eigentlich für die
Ferien vorgesehen waren. Hinzu kommen stornierte Urlaubsreisen, die nicht zuletzt auch die Kinder
enttäuscht haben werden.
Angesichts des besonderen Corona-Jahres hat sich der Gemeinderat daher entschlossen, die Familien
in Bezug auf das Ferienprogramm auch in besonderer Art zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit
dem Team der Mittagsbetreuung und den bekannten Veranstaltern des Ferienprogramms können
wir euch in den Sommerferien 2020 eine Ferienbetreuung anbieten. In den ersten beiden
Ferienwochen, 27.07.-07.08.2020, ermöglichen wir eine ganztägige Betreuung von 08.00-16.00 Uhr
in den Räumen der Grundschule Soyen bzw. auf den umliegenden Sport- und Freizeitflächen und
Wanderungen.
Die Vorbereitungen zum Ferienbetreuung 2020 in Soyen sind weitgehend abgeschlossen,
Informationen sowie ein Anmeldeformular sind abrufbar unter:
https://www.soyen.de/startseite/ferienbetreuung-2020/.
Blieb noch die Bekanntmachung der Beschlüsse, die der Gemeinderat im nichtöffentlichen Teil der
Sitzung am 16.06.2020 gefasst hatte. Drei Aufträge wurden hier vergeben: Der Neubau des Geh- und
Radweges entlang der Gemeindeverbindungsstraße Strohreit–B15, der Neubau der
Abwasserdruckleitung von der Teichkläranlage Kirchreit nach Strohreit sowie die Digitalisierung des
Flächennutzungs- und der Bebauungspläne Soyen.

