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RUNDSCHREIBEN 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
aus gegebenem Anlass möchten wir Sie über nachfolgendes informieren: 
 

 

Einstellung von zwei Beschäftigten für die Pflege der 

öffentlichen Grünanlagen 

 
Die Gemeinde Prittriching wird voraussichtlich zum 01.01.2022 zwei Beschäftigte für die 
Pflege der Grünanlagen im Ortsteil Prittriching als geringfügig Beschäftigte einstellen. Die 
Arbeitszeit beläuft sich nach derzeitiger Einschätzung auf ca. 180 Stunden pro 
Beschäftigtem im Jahr. Die Entlohnung erfolgt nach den tarifrechtlichen Bestimmungen. 
Interessenten werden gebeten, sich bis spätestens Oktober 2021 bei der 
Gemeindeverwaltung schriftlich zu bewerben. Bei Rückfragen sprechen Sie bitte mit Frau 
Drexl von der Verwaltungsgemeinschaft Prittriching unter der Telefonnummer 
08206/961019. 
 

Neue Bürger-App ab sofort kostenfrei zum Download 

Die Gemeinde bietet ab sofort eine App für das Smartphone oder Tablet an, in der Sie 
über aktuelles und wichtiges aus der Gemeinde bzw. aus dem Rathaus informiert werden. 

Die App ist bei Android-Geräten im Play Store und bei Apple-Geräten im App Store unter 
dem Begriff "Gemeinde Prittriching" zu finden. Oder scannen Sie ganz einfach unseren 
QR-Code. 

 

Schauen Sie doch mal mit Ihrem Smartphone oder Tablet vorbei und nutzen Sie unsere 
neue App als Informationsmedium rund um die Gemeinde Prittriching. 

Wir freuen uns auf Ihren virtuellen Besuch! 

 

 

Gemeinde Prittriching 

Landkreis Landsberg am Lech 
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Schnellere und einfachere Kontaktnachverfolgung 

Die Luca-App wird im Landkreis Landsberg zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
eingesetzt. Dadurch können Infektionsketten in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt 
schneller und besser nachverfolgt werden. Das bedeutet, dass Veranstalter und 
Restaurants ihren Kunden eine DGSVO-konforme Möglichkeit der Registrierung bieten 
können. Statt sich in Besucherlisten einzutragen, scannen Gäste/Kunden dann einen QR-
Code. Auch bei privaten Treffen kann die Luca-App genutzt werden. Die Luca-App kann 
aus den App Stores (Apple App-Store für IOS Geräte bzw. im Google Play Store für 
Android Geräte) kostenlos heruntergeladen werden. Mehr Infos unter: https://www.luca-
app.de/. 

Ab sofort mit der Luca-App im Rathaus, in der Bücherei und im Freibad ein- und 

auschecken! 

 

Warmfreibad Prittriching 
 

Liebe Gäste, 
ab dem 04. Juni 2021 ist das Warmfreibad in Prittriching wieder geöffnet. Auf Grund der 
aktuellen Situation sind derzeit besondere Regelungen und Einschränkungen bei Ihrem 
Besuch zu beachten. Wir sind hier an die gesetzlichen Bestimmungen gebunden. 
Informieren Sie sich vor Ihrem Besuch über die aktuell gültigen Vorschriften auf unserer 
Homepage (www.prittriching.de; Reiter Einrichtungen  Freibad) oder über unsere App. 

Wir wünschen einen schönen Aufenthalt und bedanken uns für Ihr Verständnis! 

Wir weisen auf folgendes hin: 
 

- Der reguläre Badebetrieb erfolgt ab 04. Juni 2021. 
- Der Badebetrieb erfolgt bei entsprechender Witterung täglich von 09:00 – 20:00 Uhr.       
- Bei schlechter Witterung erfolgt der Badebetrieb nur von 09:00 – 10:30 Uhr.  
- Der Biergartenbetrieb ist bis 22:00 Uhr gestattet. 

 

Müllablagerung 
 

In den Liegenschaften, den Fluren und den Gewässern der Gemeinde Prittriching 
 

Man muss leider mit Entsetzen feststellen, wie rücksichtslos trotz vorhandener 
Entsorgungsmöglichkeiten, mitgebrachter (Verpackungs-) Müll rund um das Minispielfeld 
und im ganzen Schulgarten von den Nutzern der Anlage entsorgt wird. Wir bitten um die 
Unterstützung aller Erziehungsberechtigten, den Kinder und Jugendlichen das 
Verantwortungsbewusstsein zur Umwelt näher zu bringen. 
 

Des Weiteren führt es fast zur Sprachlosigkeit, wenn man erfährt, wie die Fluren und 
Gewässer in der Gemarkung Prittriching ohne Schuldbewusstsein vermüllt werden. Leider 
konnten wir einen flüchtenden schwarzen VW Polo mit FFB-Kennzeichen nach der 
Straftat „unerlaubtes Entsorgen von Grillkohle durch das Abladen in den Verlorener Bach“ 
nicht überführen. Für alle Hinweise zu dieser und ähnlichen Untaten wären wir dankbar 
um diese Täter strafrechtlich verfolgen zu können. 
 

Der Schutz unserer Umwelt sollte jedem zumindest so viel Wert sein, seinen Müll 
ordnungsgemäß zu entsorgen und diesen nicht in der Natur zu verteilen. 
 
 

https://www.luca-app.de/
https://www.luca-app.de/
http://www.prittriching.de/
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Teilnehmende für FLAIR2-Feldversuch von LEW Verteilnetz gesucht! 
- Lokal erzeugten Strom besser nutzen 
- Stromnetz optimal auslasten 

 
Sie haben eine Wärmepumpe, Speicherheizung oder Elektro-Fahrzeug im Haushalt und 
wohnen in den abgebildeten Ortsteilen? Dann suchen wir Sie. 

Im Rahmen des FLAIR2-Projektes zur 
Steuerung flexibler Verbrauchs-
einrichtungen wollen wir ab Herbst 2021 
einen Feldversuch mit 60 Haushalten im 
LVN-Netzgebiet (ca. 10-20 davon in 
Prittriching) starten. Hierfür werden 
freiwillige Teilnehmerhaushalte gesucht. 
Ziel des Projektes ist, das bestehende 
Stromnetz besser auszunutzen, 
Engpässe zu vermeiden und 
Leistungsspitzen abzumindern. So 
können wir unser regionales 
Energiesystem noch besser für die 
Zukunft aufstellen. 
 
Herzstück von FLAIR2 sind 
weitestgehend autonom arbeitende 
Steuerboxen. Diese stellen wir den 
teilnehmenden Haushalten während 
des Projektes zur Verfügung. Diese 
Boxen können steuerbare Verbrauchs-
einrichtungen wie Wärmepumpen oder 
Wallboxen für Elektroautos so steuern, 
dass diese mit ihrem Verbrauch das 
Netz möglichst nicht zusätzlich belasten 
und gleichzeitig möglichst viel 
erneuerbare Energie aus dem lokalen 
Stromnetz genutzt wird. Indikator soll 

dabei zunächst die Spannung sein: Die Steuerbox ist mit einem Messsystem ausgestattet, 
das kontinuierlich die lokalen Netzzustandsdaten erfasst. Steigt die Spannung an, deutet 
dies darauf hin, dass zum Beispiel Photovoltaikanlagen gerade Energie in den 
entsprechenden Leitungsabschnitt des Ortsnetzes einspeisen. Die FLAIR2-Steuerbox 
versucht dann, den Energieverbrauch der entsprechenden Geräte dem Netzzustand 
anzupassen.  
Detaillierte Informationen zum Projekt FLAIR2 können Sie hier abrufen:  
 

https://www.lew.de/ueber-lew/zukunftsprojekte/flair2 
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Bildnachweis: www.lew.de/ueber-lew/zukunftsprojekte/flair2 

 
Ablauf des Feldversuchs 
 
Als Teilnehmende/r des Feldversuchs erhalten Sie für den Zeitraum des Feldversuchs von 
der LEW Verteilnetz GmbH (LVN) eine Steuerbox (StromPager DX) inkl. des FLAIR2-
Moduls. Diese beiden Einheiten (je 4 TE-Hutschienen-Gehäuse) werden in Ihrem 
Hausanschlussraum kostenfrei unter der Leitung der LEW Verteilnetz GmbH montiert und 
installiert. Die Dauer des Feldversuchs beträgt mind. 12 und max. 24 Monate. Während 
des Feldversuchs wird Ihre steuerbare Anlage, z.B. Wärmepumpe oder Speicherheizung, 
so gesteuert, dass es für das Stromnetz vor Ort dienlich ist. Das bedeutet, dass der 
Verbrauch möglichst bei Erzeugungsspitzen im Ortsnetz erfolgt oder, wenn nachts wenig 
Energie erzeugt wird, nicht zeitgleich geladen wird. Das dezentrale FLAIR2-Modul in den 
Steuerboxen ist so konzipiert, dass die vertraglich vereinbarte Freigabe und 
Mindestladezeiten eingehalten werden. In dieser Zeit werden minütliche Spannungs- und 
Strommesswerte aus der Steuerbox über eine gesicherte Internet-Verbindung an die 
Hochschule München zur Auswertung und Verbesserung des FLAIR-Moduls gesendet. 
Nach Beendigung des Feldversuchs wird der Prototyp (Steuerbox inkl. FLAIR2-Modul) für 
Sie kostenfrei wieder ausgebaut. 
 
Die teilnehmenden Haushalte erhalten eine pauschale Aufwandsentschädigung von 365 € 
pro Jahr. Des Weiteren unterstützen Sie die Forschung und Entwicklung effizienter 
Technologien für die Weiterentwicklung unseres Energiesystems. Die Teilnahme am 
Feldversuch erfolgt freiwillig. 
 
Voraussetzungen: 

✔Sie verfügen über eine steuerbare Verbrauchseinrichtung (z.B. Wärmepumpe, 

Speicherheizung, Wallbox für E-Fahrzeuge)? 

✔ wohnen in einer der in der Karte markierten Straßen in Prittriching? 

✔ und hätten Lust, am Feldversuch teilzunehmen? 

 

❗ Dann melden Sie sich doch formlos bis zum 18.06.2021 bei Sonja Baumgartner und 

ihrem Team unter  

📧 projekt-flair2@lew-verteilnetz.de  

 
Gemeinsam werden sie prüfen, ob eine Teilnahme am Feldversuch möglich ist und wie 
genau diese bei Ihnen aussehen würde. Weitere Informationen zu den 
Teilnahmebedingungen erhalten Sie gerne auf Anfrage. 
 

http://www.lew.de/ueber-lew/zukunftsprojekte/flair2
mailto:projekt-flair2@lew-verteilnetz.de
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Spielplatz im Baugebiet „Am verlorenen Bach“ 
 

Der Spielplatz wird im Juni dieses Jahres mit zusätzlichen Spielgeräten ausgestattet und 
neu bepflanzt. Deswegen kann dieser, je nach Fortschritt der auszuführenden Arbeiten, 
nicht genutzt werden. Bitte haben Sie dafür Verständnis. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Wenn Sie über die Sitzungen des Gemeinderates mehr erfahren wollen, dann nutzen Sie 
unser elektronisches Ratsinformationssystem (RIS). Zum Ratsinformationssystem 
gelangen Sie über unsere Homepage: 
 

https://www.prittriching.de/rathaus-und-verwaltung/gemeinderat/  
 
Sie erfahren dort alles über den Gemeinderat, den Sitzungskalender sowie die 
öffentlichen Sitzungen. Bis zum Jahr 2009 besteht auch die Möglichkeit der Volltextsuche. 
Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzung werden Ihnen angezeigt. 
 
 
 
Prittriching, den 31. Mai 2021 
 
 
 
Alexander Ditsch 
1. Bürgermeister  

https://www.prittriching.de/rathaus-und-verwaltung/gemeinderat/

