Liebe Marktgraitzerinnen und Marktgraitzer,
wir haben sehr auf einen gemeinsamen ersten Advent gehofft. Leider
lässt das die aktuelle Corona-Lage nicht zu. Uns bleibt nichts anderes
übrig, als uns auf das nächste Jahr zu freuen.
Umso dankbarer bin ich, dass wir zusammen unser Jubiläum feiern konnten und für unsere Gemeinde vieles geschafft haben:
Dorferneuerungsmaßnahmen wie die Verlegung der Stromleitungen in
der Rosenau, das Versetzen der Container an das Ende des Sportplatzwegs, die Neugestaltung der Ecke Höhweg - Erlenweg, Abrissarbeiten am
Marktplatz, Förderanträge für die Gestaltung von Marktplatz und Kirchweihplatz, LED-Straßenbeleuchtung und ein neues Feuerwehrfahrzeug.
Auch unser Projekt Dorfladen ist auf einem sehr guten Weg. Wir haben
die Anteilszeichnungen an unserem Tag der offenen Tür verdoppeln
können und arbeiten bereits an den Detailplanungen für die Raumgestaltung und die baulichen Maßnahmen und ermitteln Kosten. Wir sind
vorbereitet, dass wenn am 30. November 2021 genügend Zeichnungen
vorliegen, das Projekt schnell gestartet werden kann. Das Zeichnungsformular kann auf unserer Homepage heruntergeladen oder in den Rathäusern abgeholt werden. Mach mers zam - des wird was!
Mit den besten Wünschen für ein fröhliches Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr, allem voran natürlich Gesundheit, verbleibe
ich mit lieben Grüßen
Ihr / Euer
Jochen Partheymüller
1. Bürgermeister
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Leider fällt auch in diesem Jahr die Graatzer Weihnacht
aus. Das finde ich schade.
Ich werde es mir aber nicht nehmen lassen, euch, liebe
Graatzer Kinder, eine kleine Überraschung zukommen zu
lassen.
Außerdem wollen der Bürgermeister und ich in diesem
Jahr noch etwas mehr Weihnachtsbeleuchtung installieren. Das wird bestimmt schön.
Viel Spaß beim Spaziergang
durch unser schönes Graatz
und bis nächstes Jahr!
Der Nikolaus

Aus der Gemeinderatssitzung:
MOBILFUNKMAST:
Wir haben zusammen mit Emmi Zeulner im Gespräch mit der Tennet die
Zusage bekommen, die Mobilfunkantenne an einem der vorhandenen
Strommasten installieren zu können. Dies hat eigentlich nur Vorteile:
schnelle Umsetzung und Nutzung der vorhandenen Infrastruktur. Die
Telekom zeigt sich leider nicht kompromissbereit. Das Landratsamt hat
eine Baugenehmigung für den Neubau der Anlage erteilt - es gäbe keine
begründeten Einwände. Da unsere Rechtschutzversicherung greift, werden wir Klage gegen die Baugenehmigung einreichen.
BAUANTRÄGE:
Die beiden Bauanträge für die Erreichung eines Einfamilienhauses auf
Fl.Nr. 372/34 und eines Wohnhauses auf Fl.Nr. 372/37 wurden einstimmig
genehmigt.
BUSHALTESTELLE:
Zur Überbrückung bis unser großes neues Buswartehäuschen fertig ist, hat unser
Außendienst eine Überdachung gebaut,
deren Seiten noch verkleidet werden.
Nun ist genügend Platz für alle Kinder,
sich unterstellen zu können.

Es gibt wieder etwas Neues für die Ohren:

In den letzten Wochen sind zwei neue Folgen unseres
Podcasts entstanden:
Herr Andraschke referiert im kurzweiligen Dialog mit Lea-Milena über
die Burgunder in Marktgraitz, sowie Marktgraitz im Schwedenkrieg und
den Raub der Kirchenglocken.
Das Wetter lädt ja quasi dazu ein, es sich bei einer Tasse Tee oder Kaffee
gemütlich zu machen und etwas über unsere Geschichte zu hören.
Viel Freude dabei!

