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Sehr geehrte Damen und Herren,                                                                                         
liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
wieder ist ein Jahr fast vorüber und noch immer ist das Thema Corona überall präsent.      
Ich hatte eigentlich fest eingeplant, am 01.01.2022 meine Neujahrsansprache zu halten.     
Doch nach wie vor ist es schwierig, Vorhersagen treffen bzw. Dinge planen zu können. 
Letztendlich habe ich mich dazu entschieden, Sie wieder schriftlich zu informieren. 
 
Auf den nächsten Seiten erhalten Sie einen Überblick zu verschiedenen Themenpunkten,  
die die Gemeinde Adelzhausen in den letzten Monaten beschäftigt haben. Zudem erfahren 
Sie, was für das kommende Jahr geplant ist. 
 
 
Krippenausstellung 
 
Aktuell findet die erste Krippenausstellung in Adelzhausen statt. Bis zum 01.01.2022    
können 15 verschiedene Krippen samt Zubehör in den Fenstern des Bürgerhauses            
bestaunt werden. 
 
Die Ausstellung führt von Bayern nach Südtirol und von dort in den Orient. Eine schöne 
Abwechslung zur sonst veranstaltungsfreien und dadurch eher tristen Adventszeit. 
 
Beleuchtet sind die Krippen täglich von 16:00 – 21:00 Uhr. Es besteht jederzeit die     
Möglichkeit zu einem Besuch, da der Bereich frei zugänglich ist. 
 
Ein Vergelt´s Gott geht an meinen Kollegen Peter Haug, der sich um die Organisation        
gekümmert hat. Vielen Dank auch an die Personen, die uns ihre Krippen leihweise zur    
Verfügung gestellt haben. 
 



      

Neubau Kindertagesstätte Adelzhausen 
 
Beim Neubau der Kindertagesstätte Adelzhausen liegen wir zeitlich sehr gut im Plan. 
Unserem Ziel, das Gebäude im Herbst zum neuen Kindergartenjahr beziehen zu können, 
kommen wir immer näher. 
 
Besonders erfreulich ist, dass wir von der Regierung von Schwaben für den Bau eine 
Fördersumme von rund 2 Mio. € zugesichert bekommen haben. Die geschätzten Gesamt-
kosten liegen bei 3,9 Mio. €. 
 
Mit der neuen Kindertagesstätte sowie den vier zusätzlichen Gruppen sind wir für die Zukunft 
gut gerüstet und können den Ansprüchen der Kinder / Eltern mit Sicherheit gerecht werden. 
 
 
Erneuerung Ecknach-Brücke 
 
Von März bis Juli 2021 wurde die fast 70 Jahre alte Ecknach-Brücke an der Hauptstraße 
komplett erneuert. Rund 400.000,00 € hat das Staatliche Bauamt Augsburg in diese Maß-
nahme investiert, die dringend notwendig war. 
 
 
Busverbindung Dasing – Pasing 
 
Die MVV-Expressbuslinie X732 ging am 13.12.2020 in Betrieb. Eingesetzt werden seither 
Doppelstockbusse, die von Montag bis Freitag im 60 Minuten-Takt und am Wochenende im 
120 Minuten-Takt von Dasing über Adelzhausen bis zum Bahnhof München-Pasing fahren. 
 
Wegen der Erneuerung der Ecknach-Brücke wurde der Verkehr für einige Monate über      
die Raiffeisenstraße geleitet. Was – im Vergleich zur vorherigen Streckenführung – einige 
Vorteile für den MVV und für die Gäste mit sich brachte. Das ist auch der Grund, warum    
die Buslinie X732 jetzt (vorerst auf ein Jahr befristet) über die Raiffeisenstraße fährt. 
 
Die Gemeinde Adelzhausen bittet die Anwohner um Verständnis. Die Fahrtroute kann erst 
einmal nicht geändert werden, allerdings bemühen wir uns um entsprechende verkehrs-
beruhigende Maßnahmen. 
 
Die Fahrgastzahlen hingen stark von den unterschiedlichen Corona-Regeln ab. Waren die 
Regeln gelockert, wurde die Buslinie gut angenommen; bei einer strengeren Regelung sind 
sehr viel weniger Personen mit dem Bus gefahren. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die 
Auslastung weiterentwickelt. 
 
 
Neubau Kläranlage 
 
Die Gemeinde Adelzhausen steckt mitten in der Planung für die neue Kläranlage, gerade 
werden noch letzte Feinheiten abgestimmt. Wenn dies abgeschlossen ist, kann der Bau-
antrag beim Landratsamt Aichach-Friedberg eingereicht werden. 
 
 
Fernwärme für Adelzhausen 
 
Mit der Firma GP JOULE wurde eine Vereinbarung getroffen, in der es um den Aufbau eines 
Fernwärmenetzes für den Hauptort Adelzhausen geht. Es ist geplant, dass GP JOULE mit 
den Grundstückseigentümern in den nächsten Wochen Kontakt aufnimmt, um den entspre-
chenden Bedarf abzufragen. 
 
 



      

Für die Umsetzung des Vorhabens sind Auskünfte anderer Behörden notwendig, die aktuell 
noch nicht vorliegen. Hierdurch kann es zu Verzögerungen kommen. 
 
 
Bebauungsplan Nr. 28 „Adelzhausen Ost“ / Supermarkt 
 
Im Gebiet des geplanten Bebauungsplans Nr. 28 „Adelzhausen Ost“ haben die Bauarbeiten 
am künftigen EDEKA Markt begonnen. Man liegt gut im Zeitplan, sodass man von einer  
Eröffnung im Herbst 2022 ausgehen kann. 
 
Der Supermarkt wird eine Verkaufsfläche von ca. 1.200 m² haben. Er wird über ein großes 
Warensortiment, rund 70 geräumige Parkplätze, eine Bäckerei und einen Imbiss verfügen. 
 
 
Projekt „Erlebnis Ecknach“ 
 
Bereits im August 2020 wurden unter dem Projektnamen „Erlebnis Ecknach“ ein Dorfplatz, 
eine Kneipp-Anlage und ein 600 m langer Weg entlang der Ecknach gebaut. In diesem Jahr 
kam noch ein Barfußpfad hinzu. 
 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Einrichtungen sind eine echte Bereicherung für 
Adelzhausen und werden gerne genutzt. 
 
An dieser Stelle nochmals ein großes Dankeschön an die freiwilligen Helfer. 
 
 
Feuerwehren / First Responder 
 
Unsere drei Feuerwehren wurden von Januar bis jetzt insgesamt 92x zu Verkehrsunfällen, 
technischer Hilfeleistung und Brandbekämpfung gerufen.  
 
Die FFW Adelzhausen ist davon 80x ausgerückt, die FFW Burgadelzhausen 5x und die  
FFW Heretshausen 7x. Das First Responder-Team hatte bisher 150 Einsätze. 
 
Bei diesen Zahlen bin ich sehr froh, dass unsere Feuerwehren so gut aufgestellt sind: 
 

 FFW Adelzhausen: 60 Aktive + 30 Jugendliche 

 FFW Burgadelzhausen: 56 Aktive + 5 Jugendliche 

 FFW Heretshausen: 31 Aktive, momentan keine Jugendlichen 
 
Trotz einiger Einschränkungen fanden in den letzten Monaten mehrere Feuerwehrübungen 
statt. Zudem konnte auch ein Teil der Mitglieder – unter Einhaltung der geltenden Hygiene-       
und Coronaregeln – an wichtigen Fort- und Ausbildungsmaßnahmen teilnehmen. 
 
Schön, dass man sich auf Euch verlassen kann. Herzlichen Dank für den Einsatz. 
 
 
Information zu Bauanträgen 
 
Bauanträge, die durch den Gemeinderat Adelzhausen behandelt / genehmigt werden 
müssen, sind mindestens zwei Wochen vor einer Gemeinderatssitzung im Bürgerhaus 
abzugeben. Zu einem späteren Zeitpunkt kann der Bauantrag nicht mehr auf die Tages-
ordnung mit aufgenommen werden. Bitte beachten Sie, dass wir die Unterlagen in Papier-
form und digital benötigen. 
 
Im Jahr 2021 wurde in Adelzhausen übrigens viel gebaut: An die 35 Bauanträge hatte         
der Gemeinderat zu besprechen. 



      

Schulverband Adelzhausen / Sielenbach 
 
Aufgrund der vorliegenden Zahlen ist davon auszugehen, dass es an der Grundschule 
Adelzhausen in den nächsten Jahren pro Jahrgangsstufe drei Klassen geben wird. Hinzu 
kommt, dass ab dem Jahr 2026 jedem Kind eine Ganztagsbetreuung zusteht. 
 
Schon jetzt ist der Platz an der Schule knapp bemessen. Der Schulverband Adelzhausen / 
Sielenbach muss sich daher überlegen, wie weiter verfahren wird. Erst einmal ist angedacht, 
eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben.  
 
 
Hundekot / Hundestationen 
 
Die Verschmutzung durch Hundekot stellt eine Ordnungswidrigkeit im Abfallrecht dar. 
Hinterlassenschaften eines Hundes sind daher vom jeweiligen Halter zu beseitigen. 
 
Leider achten nicht alle Halter darauf, weswegen bei der Gemeinde immer wieder 
Beschwerden über verschmutzte Gehwege, Spielplätze oder Grünflächen eingehen.        
Zum Entfernen der Kothaufen muss dann oft der gemeindliche Bauhof ausrücken, was 
definitiv nicht dessen Aufgabe ist. 
 
Die Gemeinde hat zur Entsorgung des Hundekots in Adelzhausen und den Ortsteilen sog. 
Hundestationen aufgestellt. Bitte nutzen Sie diese und leisten damit Ihren Beitrag für eine 
saubere und lebenswerte Gemeinde. Einen entsprechenden Übersichtsplan finden Sie      
auf unserer Homepage oder in unseren Schaukästen. 
 
 
Bürgerversammlung 
 
Auf die wirtschaftliche Situation der Gemeinde Adelzhausen werde ich in der nächsten 
Bürgerversammlung eingehen. Diese ist für Montag, 14.03.2022 anberaumt. 
 
Ob und wie die Versammlung stattfinden kann, hängt von den jeweiligen Umständen ab.   
Sie werden auf jeden Fall rechtzeitig informiert. 
 
 
 
Jetzt ist es aber an der Zeit, sich zurückzulehnen und etwas zur Ruhe zu kommen. Das 
haben wir uns alle verdient, nachdem das Jahr 2021 recht turbulent war. Hierzu fällt mir      
ein Spruch ein: 
 
„Die schönsten Geschenke kann man nicht in Geschenkpapier einpacken: Liebe, Familie, 
Freunde, Lachen, Gesundheit, glücklich sein…“ 
 
All das wünsche ich Ihnen von Herzen. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. 
 
Beste Grüße 
 
Ihr 

 
Lorenz Braun 
Erster Bürgermeister der Gemeinde Adelzhausen 


