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Jugendtreff Tolle Einrichtung für unsere Jugendlichen ab 12 
Jahren. Geleitet wird dieser von der Gemeindejugendpflegerin, 
Frau Janina Bähr. Wer Interesse daran hat, kann sich einfach im 
Rathaus für weitere Infos melden oder bei 
Instagram unter aidenbachxaldersbach 
nachsehen. Viel Spaß.
.
Kindergarten St. Agatha Unsere Aktion 
„Streuobstwiesen“ trägt erste Früchte. 
So konnten wir heuer knappe 300 Liter 
frisch gepressten Apfelsaft an den 
Aidenbacher Kindergarten übergeben. 
Vielen Dank an die ehrenamtlichen Helfer.
. .
Ladesäulen  Werden immer wichtiger
und wir versuchen auch in Aidenbach ein 
paar Stationen / Standorte anzuregen. Mit 
Ladesäulen im Ort erhöhen wir unsere 
Lebensqualität und stärken den Standort Aidenbach. Für 
Fahrräder hat die Gemeinde am Marktplatz schon eine installiert. 
.

 Marktgemeinderat Bei den Kolleginnen und Kollegen im 
Marktgemeinderat Aidenbach möchten wir uns auch sehr herzlich 
bedanken. Unsere „Neulinge“ Evi Pöppl und Karl Heinz Forster 
wurden mit offenen Armen aufgenommen. 
.

Nistkastenaktion Bei der Aktion 
„Wir bauen Nistkästen“ wurden im 
Herbst  zwanz ig  N is tkästen 
gezimmert, die in Aidenbach 
unseren Höhlenbrütern zukünftig 
ein neues Zuhause geben.  Den 
Projektleitern  Martin Scholz und 
Karl Heinz Forster sowie allen 
Eltern und Kindern, die beim Bau 
der verschiedensten Nistkästen 
mitgeholfen haben vielen herzlichen Dank.
.

Obdachlose  Für den zuerst angedachten Standort der 
Obdachlosen-Unterkünfte konnten wir kein Verständnis 
aufbringen und sind froh, das dieser Beschluss wieder 
zurückgenommen und eine neue Lösung gefunden wurde.
. . 

 Parküberwachung Sicherlich will keiner „ein Knöllchen“ be-
kommen. Leider sieht man derzeit, dass es aber teilweise  
notwendig gewesen ist. Bei dem ein oder anderen Stellplatz muss 
man aber noch nachbessern, damit diese auch genau erkennbar 
sind. Sollten Sie Parkscheiben benötigen sind diese in vielen 
Aidenbacher Geschäften kostenlos erhältlich.
.

Quarantäne selbst miterlebt - als Kontaktperson oft eine schwie-
rige Zeit die es zu meistern gilt. Erfreulich daran, ist die ange-
botene Hilfsbereitschaft die man durch Freunde, Bekannte und 
Nachbarn erfährt. In Notfällen nutzen Sie aber auch gerne die 
Aktion „Nachbarn helfen Nachbarn“. Infos gibt es im Rathaus.

Radweg Aidenbach - Egglham Hier geht es in die richtige 
Richtung - wegen coronabedingtem „Urlaub daheim“ auch   
genau zur rechten Zeit. Und nächstes Jahr wird geradelt.

Streuobstwiesen Nach und nach versuchen wir 
diese Bäume und Flächen für 
Sie zu veröffentlichen, damit 
auch Sie in den Genuss der 
ö ff e n t l i c h  z u g ä n g l i c h e n 
Obstbäume kommen. Vielen 
Dank auch an die Marktgemeinde 
für die Bereitschaft diese Flächen 
für unsere Bürgerinnen und 
Bürgern zu kennzeichnen.

Termine Heuer kaum vorhanden 
oder dann oftmals abgesagt. Wir hoffen das durch die Umstände 
in der Zukunft nicht zu viel „verloren geht“ und vielleicht im 
Frühjahr 2021 schon wieder etwas organisiert werden kann. Wo 
wir helfen können machen wir das gerne und freuen uns darauf.
.

Umweltschutz Ist ein wichtiges Thema. 
Jeder kann einen kleinen Beitrag dazu leisten. 
.

Vereine Leisten bei uns in Aidenbach tolle Vereins- und 
Jugendarbeit, sie hatten heuer mit großen Problemen zu tun. Wir 
hoffen das alle Ehrenamtlichen und die Vereinsmitglieder bei 
einem „Neustart“ wieder alle an Bord sind. Sicher wird der Markt 
Aidenbach immer versuchen zu helfen. Auch wenn es nicht immer 
geht. Aber mit dem neuen Hallenbad und dem Bürgerzentrum gibt 
es später auch wieder tolle und auch neue Möglichkeiten.
.

 Wanderweg Wir  haben im 
S o m m e r  e i n e n  k l e i n e n 
Naherholungsweg in der Nähe 
der Geriatrie erkundet. Dieser 
bietet sich Ideal für deren 
Besucher als „kleine Runde“ an. 
Aktuell warten wir noch auf einen 
Termin, ob und wie wir diesen 
bewerben dürfen.        .

X-Mas-/ & Silvesterpartys wird es 
heuer keine geben. Wir wünschen ruhige Stunden bei einem 
besonderen Weihnachtsfest und ungewöhlichen Jahreswechsel.
.

Youngster Ein Begriff für einen Neuling, quasi passend für 
unsere beiden neuen Markträte Evi Pöppl und Karl Heinz Forster, 
die auch gerne für Ihre Anfragen zur Verfügung stehen.
.

Zukunft Für die Zukunft gäbe es viele Ziele und Wünsche;
wobei es derzeit nur einen großen Wunsch geben kann..

Lasst uns alle diese Pandemie bewältigen und hoffen wir, dass 
alle Betroffenen - gesundheitlich wie wirtschaftlich - alles so gut 
wie möglich meistern können. Herzlichen Dank allen Ärzten, 
Pflegekräften, Helfern und all jene, die meistens über ihre 
körperlichen Grenzen hinaus für uns alle da sind und sich oft 
selbst dafür in Gefahr begeben.   

                                                             Allen alles Gute
                                                             und bleiben
                                                                 Sie gesund.

   Unser Aidenbacher
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 Aidenbach Unser Heimatort, für den wir uns auch dank Ihrer 
großartigen Unterstützung gerne engagieren.
.

 Bürgerzentrum Eine Bereicherung für unser Vereinsleben; aber 
noch eine große Aufgabe für uns alle. 
.

 Corona unsichtbar | unberechenbar | und vor kurzer Zeit noch 
undenkbar. Hoffen wir, dass wir das gemeinsam überstehen und 
sich bald alles wieder zum Guten wendet.
.

 Danke - Danke möchten wir sagen. Danke für die großartige 
Unterstützung, die wir bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 
erfahren durften. Vielen, vielen Dank!
.

 Erneuerbare Energien Es gibt viele Möglichkeiten diese zu 
nutzen. Auch bei uns in Aidenbach. Versuchen wir gemeinsam, die 
Möglichkeiten zu finden und die Chancen zu erkennen.
.

Freilichtspiel Heuer wäre das 30jährige Jubiläum gewesen. 
Hoffentlich kann dieses Ereignis bald nachgeholt werden.
.

Geschenke mit Herz Tolle Aktion, bei der wir 
uns gerne bete i l ig t  haben. 
Tausende Kinder von 3 bis 14 
Jahren erhalten hier oft ihre 
einzigen Weihnachtsgeschenke. 
Durch unsere Teilnahme haben 
Aidenbacher Eltern und Kinder 
einen kleinen Beitrag leisten 
können. Uns allen bereitete es 
große Freude hier etwas gutes 
getan zu haben. Gerne wiederholen 
wir dies auch kommende     .
Weihnachten.
..

Hallenbad  Hier gibt es bis dato immer noch kein Ergebnis. Die 
von uns angestrebte Freiflächennutzung ist leider nicht möglich. 
Wir hoffen aber, dass Aidenbach bald ein Signal für den 
Wiederaufbau bekommt, so dass bestenfalls 2022 das Hallenbad 
von unseren Kindern, Vereinen, Schulen und der Bevölkerung 
wieder besucht werden kann. Daumen drücken.
.

Infoabend „Aidenbacher Energietag“ Der mit wichtigen und 
interessanten Themen bestückte Infoabend (Energieeinsparung, 
Förderungen, Zuschüsse etc) musste leider abgesagt werden. Wir 
planen für 2021 aber einen Ersatztermin für Sie.          .
.
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18 Weihnachtspackerl

von Aidenbach aus auf dem

Weg zu bedürftigen Kindern.

AIDENBACH
PARTEIFREIE / GRÜNE LISTE

www.gruene-aidenbach.de
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