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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
nachdem das Jahr 2004 schon wieder ein paar 
Wochen alt ist, möchte ich Ihnen mit diesem 
Steinbock wieder einige Informationen aus 
unserer Gemeinde geben. 
Kurz vor dem Jahreswechsel konnte die Ge-
meindeverbindungsstraße Hebertshausen – 
Walpertshofen – Prittlbach für den Verkehr 
geöffnet werden. Damit ist eine lange und mit-
unter beschwerliche Zeit der Umwege und 
Belästigungen durch Lärm und Schmutz zu 
Ende. Diese Straße ist zugleich auch die Zu-
bringerstraße zum neuen Park&Ride – Platz. 
Das Parkplatzgelände westlich der Bahn ist 
ebenfalls fertig gestellt und bietet Platz für 160 
Pkws in unmittelbarer Nähe zum neu gestalte-
ten Bahnhof Hebertshausen. Der Zugang von 
Westen ist auch wieder direkt möglich. Noch 
nicht ganz fertig gestellt ist die künftige Fuß-
gänger- und Radfahrerunterführung am S-
Bahnsteig, aber mit dem Ausbau des Bahn-
steiges Richtung Petershausen, der bis Ostern 
2004 erfolgt, ist dann das derzeitige Provisori-
um beendet. 
Derzeit läuft in Zusammenhang mit der ICE-
Ausbaustrecke der Rückbau des Bahndam-
mes in Unterweilbach in Teilbereichen, ver-
bunden mit der Aufweitung der ehemaligen 
Straßenunterführung Unterweilbach. 
Bis Ostern wird auch die alte Bahnüberführung 
in Prittlbach beseitigt sein. Damit sind dann die  
Baumaßnahmen der Bahn in unserem Ge-
meindegebiet im Wesentlichen beendet. 
 

 
Die Umbaumaßnahmen im kirchlichen Kinder-
garten in Hebertshausen schreiten zügig vor-
an. Als Eröffnungstermin wird Ostern ange-
strebt. Die Einweihung und ein Tag der Offe-
nen Tür findet am 19.06.2004 statt. 
Wenn alles nach Plan verläuft und das Wetter 
mitspielt ist bis dahin auch der Platz zwischen 
Kirche, Kindergarten und Rathaus als lebendi-
ger Ortsmittelpunkt neu gestaltet. 
Auch in diesem Sommer wird es wieder ein 
Ferienprogramm der Gemeinde geben, ein 
genauer Termin zur Koordination der Vor-
schläge wird noch bekannt gegeben. 
Im Jahr 2004 werden sich auch in unserer 
Gemeinde die Auswirkungen der Gemeindefi-
nanzreform mit der zunehmenden finanziellen 
Verschlechterung der Gemeinden zeigen. 
Nach den bisherigen Mitteilungen des statisti-
schen Landesamtes hat die Gemeinde He-
bertshausen für das Jahr 2004 keinerlei 
Schlüsselzuweisungen zu erwarten. In der 
Vergangenheit wurden immer mehr Aufgaben 
von oben nach unten verlagert ohne den Ge-
meinden auch die nötigen Finanzmittel zur 
Verfügung zu stellen. Dies bedeutet Ein-
schränkungen und Einsparungen in allen Be-
reichen. 
Im Bereich der Abwasserbeseitigung wurden 
die erarbeiteten Studien vorberaten, derzeit ist 
die Gemeinde in Verhandlungen mit der Stadt 
Dachau, um das kostengünstigste 
Abwasserkonzept zu finden. Für alle Anwesen, 
die aus wirtschaftlichen Gründen nicht an eine 
Kläranlage angeschlossen werden können, 
wurde ein Abwasserkonzept erarbeitet, das 
den jeweiligen Bürgern an einem 
Informationsabend vorgestellt und diskutiert 
wird. Für Ihre Anliegen stehen die Gemeindeverwal-
tung und ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfü-
gung. Denn eine aktive Gemeinde lebt durch 
die Mitarbeit jedes einzelnen Bürgers. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
 
 
Michael Kreitmeir, 1. Bürgermeister 
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Lókút - Hebertshausen 
10 Jahre Gemeindepartnerschaft 

 
Gemeindepartnerschaften 
werden heute auf der ganzen 
Welt und insbesondere in 
Europa geschlossen. Sie sol-
len die Bürgerinnen und Bür-
ger der jeweiligen Orte 
freundschaftlich miteinander 
verbinden und so einen Bei-
trag zur Völkerverständigung 
in einem erweiterten Europa 
leisten. Sinn und Zweck muss 
es dabei in erster Linie sein, 
die Menschen einander näher 
zu bringen. Lediglich Kontak-
te zwischen den beiden Ge-
meindeverwaltungen sind für 
eine lebendige Partnerschaft 
zu wenig. Es müssen sich 
vielfältige und breit gefächer-
te Beziehungen zwischen den 
Menschen der verschiedenen 
Altersgruppen, vor allem der 
Jugend und  der unterschied-
lichsten Berufsgruppen und 
Interessengebiete bilden. 
Wenn auch die große Entfer-
nung ein nicht zu unterschät-
zendes Hindernis darstellt, so 
lässt es sich doch bei ent-
sprechendem Engagement 
und gutem Willen überwin-
den, wie unsere Gemeinde-
partnerschaft beweist. 
Was vor 10 Jahren als Part-
nerschaft zwischen den Ge-
meinden Lókút und Heberts-
hausen ins Leben gerufen 
wurde, führte in der Zeit zu 
herzlichen Beziehungen zwi-
schen den Menschen dieser 
Gemeinden. Das belegen 
nicht zuletzt die regelmäßigen 
gegenseitigen Besuche. 
Gerade zum 10-jährigen Be-
stehen unserer Gemeinde-
partnerschaft ist auch in die-
sem Sommer wieder ein Be-
such in Lókút geplant. Wir 
hoffen, dass sich viele inte-
ressierte Gemeindebürger 
dieser Reise anschließen und 
angenehme Tage mit unse-

ren Freunden in Ungarn 
verbringen. 
Ich bin fest davon überzeugt, 
dass jeder das, was er in die-
ses Miteinander investiert, 
reichlich zurückbekommt. 
 
Gemeinsame Busfahrt 
Lókút vom 24.6.2004 – 
27.06.2004 
 
Unsere Partnergemeinde 
Lókút lädt alle interessierten 
Bürger, insbesondere die aus 
Lókút abstammenden He-
bertshauser zum Dorffest am 
Samstag, den 26.06.2004 
herzlich ein. Zur Teilnahme 
an der Feier bietet die Ge-
meinde Hebertshausen eine 
Busfahrt mit folgendem Pro-
gramm an: 
 
Do., 24.6.04: ca. 06:00 Uhr Ab-
fahrt nach Lókút, Ankunft gegen 
15:00 Uhr. Empfang und Zim-
merverteilung. Fr., 25.6.04: Fahrt 
nach Budapest mit Stadtrund-
fahrt und Besichtigung der Mat-
thiaskirche und des Parlaments. 
Sa., 26.6.04: Festakt zur 10-
jährigen Partnerschaft und Dorf-
fest in Lókút. So., 27.6.2004: 
09:00 Uhr Rückfahrt. 
 
Die Kosten betragen für die 
Busfahrt 90,00 € bzw. für 
Busfahrt, Übernachtung und 
Halbpension 160,00 €.  
Wegen der Zimmerreservier-
ungen bitten wir Sie um 
baldmögliche verbindliche 
Anmeldung. Dazu stehen 
Ihnen in der Gemeindever-
waltung Frau Heigl und Herr 
Sänger (Zimmer 1.2, Tel.-Nr. 
08131/29286-0) gerne zur 
Verfügung.  
Es wäre schön, wenn wieder 
ein Bus voll Hebertshauser 
an der Veranstaltung teil-
nehmen könnte. 
 

Gehwege sauber halten 
 
Alle Grundstückseigentümer 
werden gebeten, die Geh- 
 

wege, gerade nach Ausgang 
des Winters, sauber zu hal-
ten. Bei Bedarf sind die Ab-
flussrinnen und Kanaleinlauf-
schächte freizumachen. 
Soweit noch nicht geschehen, 
schneiden Sie bitte auch die 
auf Straßen und Gehwege 
überhängenden Sträucher 
und Äste bis an Ihre Grund-
stücksgrenze zurück.  
 
Kachelofen richtig befeuern 
 
Viele Bürger beheizen ihr 
Haus mit einem Kamin- oder 
Kachelofen, dazu darf nur 
naturbelassenes Holz ver-
wendet werden. Behandeltes, 
beschichtetes oder lackiertes 
Holz oder andere Wertstoffe 
wie Milchtüten und Jogurtbe-
cher erzeugen bei der 
Verbrennung giftige Gase. 
Ihre Verbrennung ist verboten 
und kann bei entsprechen-
dem Verdacht durch eine 
Analyse der Feuerraumasche 
nachgewiesen werden. 
 

Wohnung zu vermieten 
 
Die Gemeinde vermietet zum 
01.07.2004 in Prittlbach eine 
5-Zimmer-Wohnung mit Kü-
che, Bad/WC (ca. 130 m²). 
Für weitere Auskünfte stehen 
Ihnen in der Gemeindever-
waltung Frau Heigl und Herr 
Sänger (Zimmer 1.2, Tel.-Nr. 
08131/29286-0) gerne zur 
Verfügung.  
 
Ferienprogramm: Pfingsten 
 
Im Rahmen des Ferienpro-
grammes 2004 bietet die 
Gemeinde bereits in den 
Pfingstferien am 09.06.04 
einen Termin an. Besucht 
wird das Bundeswehr Luft-
waffengeschwader in Pen-
zing. Anmeldungen sind in 
der Gemeindeverwaltung bei 
Frau Stadtler (Zi. 0.2, Tel.-Nr. 
08131/29286-270) möglich. 


