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Öffentliche Sitzungen der  
Stadt Königsberg i.Bay. 

 
 

Die nächste öffentliche  

Stadtratssitzung 
findet am Dienstag, 28.07.2020  

ab 19:00 Uhr 
 

in der Rudolf-Mett-Halle in Königsberg 
statt. 

 

 

Die nächste Bauausschuss-Sitzung  
findet am 

 

Dienstag, 21.07.2020 
ab 16:00 Uhr 

 

im großen Sitzungssaal des Rathauses in 
Königsberg statt. Unterlagen für die Sit-
zung müssen bis spätestens Mittwoch, den 
15.07.2020, vorliegen. 

 

 
Die Corona-Warn-App hilft uns festzustel-
len, ob wir in Kontakt mit einer infizierten 
Person geraten sind und daraus ein Anste-
ckungsrisiko entstehen kann. So können 
wir Infektionsketten schneller unterbre-
chen.  
Die App ist ein Angebot der Bundesregie-
rung. Download und Nutzung der App sind 
vollkommen freiwillig. Sie ist kostenlos 
im App Store und bei Google Play zum 
Download erhältlich.  
 

Weitere Informationen zur Arbeitsweise 
und Datensicherheit: https://www.bundesre-

gierung.de/breg-de/themen/corona-warn-
app/corona-warn-app-erklaerfilm-1758828  

 
 

Wir sind wieder für Euch da!!  
 

Liebe Freunde des Hallenbads Königs-
berg, 
 

nach den Wochen des Stillstands, in denen 
unser Bad zwar im Außenbereich „b u n t “ 
und innen richtig sauber geworden ist, dür-
fen wir nun wieder loslegen!!  
Wir freuen uns sehr, Ihnen heute mitteilen 
zu können, dass das Hallenbad, die Sau-
nen, der Fitnessraum und unser Bistro ab 
Montag, den 06.07.2020 wieder geöffnet 
sind. 
Zurzeit sprudelt das Wasser munter ins Be-
cken und es werden alle nötigen Hygiene-
maßnahmen getroffen, damit Sie sich auch 
sicher bei uns fühlen. 
Wir werden allen abgebrochenen Kursen 
die Möglichkeit geben, die fehlenden Stun-
den nachzuholen und wollen allen Bade-
freunden, die nicht ins Freibad oder an den 
See möchten,  
zusätzliche Zeiten im Hallenbad anbieten. 
Für den Secco „danach“ oder einen erfri-
schenden Smoothie nach dem Training, 
hat auch das Bistro dann für Sie geöffnet!   
 

Schwimmen, Sauna, Sport … und ein klei-
ner Plausch mit alten Bekannten bei einer 
Tasse Cappuccino – bald wieder möglich 
im Hallenbad Königsberg!  
 

Wir freuen uns auf Euch. 
 

Dagmar Kirchner mit Team 
Geschäftsführung 
 

Bürger- und Ratsinformations-System 
der Stadt Königsberg 

 

Informationen zu den anstehenden und den er-
folgten Sitzungen der Gremien der Stadt Kö-
nigsberg i.Bay. erhalten Sie unter:  
http://koenigsberg.ris.kommune-ak-
tiv.de/seite/de/rathaus/033:02/-/startseite.html  
 

 

Königsberger 

Nachrichten 

https://apps.apple.com/de/app/corona-warn-app/id1512595757
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rki.coronawarnapp
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-erklaerfilm-1758828
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-erklaerfilm-1758828
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-erklaerfilm-1758828
http://koenigsberg.ris.kommune-aktiv.de/seite/de/rathaus/033:02/-/startseite.html
http://koenigsberg.ris.kommune-aktiv.de/seite/de/rathaus/033:02/-/startseite.html
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Fertigstellung von 4 Wohnmobil-Stell-
plätzen am Bleichdamm-Parkplatz 

 

Die Mitarbeiter des Bauhofs haben am Bleich-
damm-Parkplatz 4 Stellplätze für Wohnmobile 
mit Versorgungsstation für Strom und Wasser 
sowie Entwässerung in einer sehr ansprechen-
den Gestaltung hergestellt. 
Die Fläche befindet sich hinter der Laube in 
Richtung des Kindergartens und wird bereits 
sehr gut angenommen. 
Die Stadt möchte durch dieses zusätzliche An-
gebot den Tourismus in der Stadt Königsberg 
stärken. 
Der Standort wurde mit Beschilderung als 
Wohnmobilstellplatz gekennzeichnet und die 
Verweildauer durch Zusatzschild auf 3 Tage be-
grenzt.  
 
 

Fremdkörper im Abwasserkanal und 
sparsamer Umgang mit WC-Reiniger 

 

Aus gegebenem Anlass bittet die Stadt Königs-
berg i.Bay. ihre Bürger um Mithilfe zur Reinhal-
tung der Abwasserkanäle.  
Fremdkörper führen in der Kanalisation zu Ver-
stopfungen und in der Kläranlage zu Proble-
men.  
Insbesondere dürfen folgende Dinge NICHT in 
die Toilette geworfen werden: 
 

− Feuchtetücher oder Küchenpapier / Kü-
chenrollen 

− Essensreste 

− Fritteusen – Fett 

− Wattestäbchen 

− Damenbinden und Tampons 

− Kondome 

− Putzlappen 

− Mörtel- und Zementreste 
 

Die Verwendung von Feuchtetüchern ist be-
sonders problematisch, selbst wenn auf den 
Verpackungen mittlerweile gegenteiligen Hin-
weise abgedruckt sind. Auch Küchenpapier ver-
hält sich ähnlich wie Feuchtetücher und löst 
sich nicht in gleicher Weise wie Toilettenpapier 
auf. Die Folge sind Verstopfungen an den Ab-
wasserpumpen. Feuchtetücher und Küchenpa-
pier gehören in den Restmüll. 
Des Weiteren wird um einen sparsamen Um-
gang mit WC-Reinigern gebeten. Zu den In-
haltsstoffen von WC-Reinigern können Salz-
säure, Salpetersäure oder Phosphorsäure ge-
hören. WC-Reiniger sind eines der chemisch 
aggressivsten Produkte, die sich in vielen Haus-
halten befinden. Insbesondere die Bakterien in 
der biologischen Reinigung der Kläranlage 
werden durch Haushaltsreiniger massiv beein-
trächtigt.  
Das deutsche Umweltbundesamt rät zur Toilet-
tenreinigung die Verwendung von Klobürste 
und einfachen Allzweckreinigern. 

Darüber hinaus haben Medikamente, Alkohol 
und Lösungsmittel negative Auswirkungen 
auf die biologische Reinigungsleistung und die 
Bakterien in der Kläranlage. Auch das Ökosys-
tem der Gewässer wird durch solche Stoffe be-
einträchtigt. Deswegen dürfen Medikamente 
und dergleichen nicht in das Abwasser gelan-
gen. 
Um eine Mithilfe zum reibungslosen Betrieb der 
Abwasseranlagen bitten wir auch in Ihrem eige-
nen Interesse - durch die Vermeidung von zu-
sätzlichen Kosten.! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spielmobil mit Anmeldung 
 
 

Das Spielmobil des Kreisjugendrings Haßberge 
kommt am Montag, 27.07., und am Dienstag, 
28.07.2020, nach Königsberg an die Schule. 
Jeweils von 13:00 bis 15:30 Uhr und von 15:30 
bis 18:00 Uhr werden pro Zeitraum bis zu 6 freie 
Plätze für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren 
vergeben. In den jeweils 2,5 Stunden wird ein 
festes Spielmobilprogramm geboten. Das An-
gebot ist kostenfrei. Aufgrund der begrenzten 
Anzahl der Plätze bittet der Kreisjugendring, 
ausschließlich verbindliche Anmeldungen vor-
zunehmen. 
 

Anmeldung und nähere Informationen, entwe-
der per Mail tamara.graeb@kjr-has.de, oder te-
lefonisch unter 09521/951685 (Anmeldefrist 
21.07.2020). 
 

mailto:tamara.graeb@kjr-has.de

