Bürgerbrief
21.10.2015
Sehr geehrte Damen und Herren,
nachfolgend kurz die neuesten Informationen aus Landsberied:

Gemeinde Landsberied unterstützt private Energieberatung
Energiesparen ist immer noch ein aktuelles Thema. Auf unserer Internetseite
www.Landsberied.de haben wir bereits Ideen zum Energiesparen veröffentlicht, die in jedem
Landsberieder Haushalt angewendet werden können.
Wie Sie daraus entnehmen konnten, werden durch die Verbraucherzentrale auch persönliche
Vor-Ort-Beratungen durchgeführt, die je nach Art und Umfang zwischen 10 und 30 Euro kosten
(www.verbraucherzentrale.de oder Telefon 0800-809802400).
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.10.2015 außerdem beschlossen, Sie bei der Identifizierung geeigneter Energiesparmaßnahmen noch weitergehender zu unterstützen. Für eine
Vor-Ort-Erstberatung durch einen geprüften/zertifizierten Energieberater bekommen jeweils 50
Antragsteller pro Jahr (formlose Abholung eines Berechtigungsscheines während der Geschäftszeiten in der Gemeinde) einen Zuschuss von 100 € zu den entstehenden Kosten.
Asylbewerber in Landsberied
In den vom Landkreis Fürstenfeldbruck betriebenen Wohncontainer in Landsberied sind Anfang
Oktober die ersten Bewohner eingezogen. In diesem Zusammenhang wendet sich der ehrenamtlich bei uns tätige Helferkreis mit einer Bitte und Informationen an Sie. Das Schreiben finden
Sie auf der Rückseite dieses Bürgerbriefes.
Für die Fertigstellung der Außenanlagen auf dem Grundstück ist der Landkreis Fürstenfeldbruck
verantwortlich, an den die Gemeinde die Fläche verpachtet hat. Die Arbeiten hierzu werden
wohl leider nicht mehr in diesem Jahr erfolgen können, sondern erst im kommenden Frühjahr.
Lediglich der Bau des Walles und der Hecke wurde durch die Gemeinde Landsberied veranlasst.
Bitte tragen Sie alle mit dazu bei, dass sich unsere neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger willkommen fühlen und schnell ein Teil unserer Dorfgemeinschaft werden können.
Ihre

Andrea Schweitzer, 1. Bürgermeisterin
Gemeinde Landsberied
Tel. 08141 / 290773, E-Mail: Info@Gemeinde-Landsberied.de
Bürgersprechstunde: Mittwoch 18.00 – 19.30 Uhr, Donnerstag 8.00 - 10.00 Uhr

Schreiben des Asyl-Helferkreises:

Liebe Landsberieder,
nachdem am Dienstag, den 6. Oktober, die Asylbewerber in ihre Unterkunft eingezogen sind,
möchten wir Ihnen einige aktuelle Informationen und Hinweise übermitteln.
Als Erstes möchten wir uns im Namen der Asylbewerber und im Namen des Helferkreises ganz
herzlich bei den vielen Leuten bedanken, die den Asylbewerbern einen freundlichen Empfang
bereitet haben.
Die Bewohner der Unterkunft kommen überwiegend aus einer Notunterkunft (Turnhalle) aus
Fürstenfeldbruck, Puchheim und Gröbenzell, sie sind afrikanischer, syrischer und afghanischer
Herkunft. Es sind Familien mit Kindern und Paare.
Die Asylbewerber sind bereits mit einer Grundversorgung an notwendigen Dingen ausgestattet,
daher eine große Bitte:
Wir freuen uns über Ihre große Hilfsbereitschaft! Die Erfahrungen aus anderen Gemeinden zeigen aber ganz klar, dass Spenden am besten geordnet und gezielt verteilt werden. Bitte
daher keine Spenden selbst bei der Unterkunft abgeben. Denn dies führt dazu, dass der
Überblick verloren geht und unter Umständen Personen, die bei der Ankunft der Spenden nicht
anwesend sind, trotz Bedarf die Spenden nicht erhalten. Bei konkretem Bedarf an Sachspenden werden wir eine Sammlung hierzu abhalten. Wir werden eine Bedarfsliste mit Termin
und Ort der Abgabe, beim Lebensmittel Förg und in den Anschlagkästen der Gemeinde
aufhängen, sowie auf unsere Internetseite landsberied.org stellen. Helfen Sie uns - zu
helfen.
Die zweite Bitte bezieht sich auf das Betreten des Grundstücks und der Wohnräume:
die Bewohner sind sehr dankbar, dass sie nach der Notunterkunft und damit der gemeinsamen
Unterbringung in Turnhallen u. ä. ihre "eigenen 4 Wände" beziehen konnten. Zur Wahrung der
Privatsphäre ist eine Besichtigung der Räume nicht möglich, wir bitten Sie dies zu beachten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Wir bedanken uns nochmals herzlich für Ihre Unterstützung und laden alle Interessierten ein,
sich jeweils Donnerstag um 19 Uhr beim Dorfwirt, mit Fragen an uns zu wenden oder sich über
die Mitarbeit im Helferkreis (z. B. als Pate) zu informieren. Wir benötigen noch dringend Unterstützung bei der Betreuung der Bewohner. Es geht hier nicht um eine finanzielle/sachleistungsbezogene Hilfe, sondern eher um eine Vermittlung gesellschaftlicher Werte oder einfach eine Hilfe in unserem doch so anderen Alltag. Vieles ist neu für die Flüchtlinge und
es fällt ihnen schwer sich hier zurecht zu finden. Auch sind die vielen Behördengänge für sie
eine Herausforderung. Wieviel Zeit jeder bereit ist zugeben, endscheidet der Pate selbst. Er
betreut nicht alleine, sondern ist zu zweit oder bestenfalls zu dritt. Sie lernen vor einer Patenschaft einer Familie oder eines Paares, die Personen kennen, denn das zwischenmenschliche
Verständnis und Vertrauen ist für eine erfolgreiche Betreuung, beiderseits, von großer Bedeutung. Sie können aber auch bei Einzelaktionen wie: backen mit den Kindern, Drachen steigen
lassen, Handarbeitsarbeiten mit den Frauen, Betreuung der Kinder während des Deutschunterrichts, mithelfen. Fragen sie den Helferkreis.
Ihr Helferkreis Landsberied
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