Angebote für Familie, Jugend und Senioren
Naherholung, Vereine und Orte der Begegnung
Vereine
Unsere örtlichen Vereine sind für unsere Bürgerinnen und Bürger wichtige Orte der
Begegnung. Durch die Kontaktbeschränkungen aufgrund der Coronapandemie leiden alle.
Den Menschen fehlen die Begegnungen beim gemeinsamen Sport, beim gemeinsamen
Musizieren und den örtlichen Festen. Die Verantwortlichen der Vereine leiden auch unter
den finanziellen Auswirkungen, da aufgrund der ausgefallenen Aktivitäten auch keine Mittel
für die Vereine erwirtschaftet werden konnten. Uns allen bleibt die Hoffnung, dass im Jahr
2021 die Coronapandemie zumindest ein Stück weit besiegt werden kann und wir uns wieder
auch bei Veranstaltungen treffen können.

Städtepartnerschaft mit Tarnowo Podgórne
Im Jahr 2020 fand aufgrund der Coronapandemie leider keine Begegnung statt.

Seniorenarbeit
Das Jahr 2020 war gerade für die Seniorinnen und Senioren ein sehr belastetes Jahr und die
Kontaktmöglichkeiten waren stark eingeschränkt. So gab es im vergangenen Jahr und nach
wie vor jetzt im neuen Jahr kaum oder keinerlei Angebote und Begegnungsmöglichkeiten für
die Senioren. Jetzt sind wir zuversichtlich, dass es uns gelingt, nach dem Ende der
Coronapandemie wieder die gewohnten aber auch neue Angebote für die Seniorinnen und
Senioren zu schaffen. Der Gemeinderat wird sich in diesem Jahr auch mit der Förderung der
Seniorenarbeit auseinandersetzen.

Gemeindebücherei Fronreute
Die Gemeindebücherei Fronreute ist derzeit in einem Containergebäude neben dem
Pfarrhaus in Blitzenreute untergebracht.
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Die Bücherei wird von den Bürgerinnen und Bürgern aus der ganzen Gemeinde Fronreute
gut nachgefragt. Das Team der Bücherei, federführend mit Herrn Stein, hat eine Konzeption
für die gewünschte zukünftige Entwicklung erarbeitet. Die Gemeindebücherei soll zu einem
kulturellen Zentrum der Gemeinde entwickelt werden. Das Team der Gemeindebücherei

besteht derzeit aus sechs ehrenamtlich tätigen Personen, welche sich viele und gute
Gedanken über die Entwicklung der Bücherei gemacht haben. Die Gemeindebücherei leidet
unter den beengten Platzverhältnissen. Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt,
verschiedene Standorte für die Bücherei zu planen, die Kosten zu erarbeiten und Konzepte
für die unterschiedlichen Möglichkeiten zu erstellen. Unter anderem besteht die Möglichkeit,
weitere Container, die bisher an der Grundschule Blitzenreute stehen, an die bisherige
Bücherei anzubauen.

Jugendräume in der Gemeinde
Nach Abriss des Kindergartens hat die Jugend aus Blitzenreute einen Raum im
Dorfgemeinschaftshaus bezogen. Mit Einverständnis des Vermieters hat die Jugendgruppe
Blitzenreute nun im Obergeschoss des Gebäudes Kirchstraße 14 eine Wohnung bezogen.
Diese wird derzeit von den Jugendlichen selbst saniert und als Jugendraum eingerichtet.
Aufgrund der Coronapandemie sind die 3 Jugendtreffs in Blitzenreute, Fronhofen und Staig
leider geschlossen und auch der Einzug in die neuen Räume in Blitzenreute verzögert sich
deshalb.

Ferienprogramm
In den Sommerferien 2020 konnte unter Beachtung der Coronabestimmungen ein
Ferienprogramm angeboten werden. Die Anzahl der Veranstaltungen war etwas geringer.
Aber für die Kinder in den Ferien war dies ein wichtiges Angebot, und sie haben es sehr
gerne angenommen. Die Gemeindeverwaltung bedankt sich hier für das tolle Engagement
der Vereine und anderen Veranstalter. An 32 Veranstaltungen haben 335 Kinder
teilgenommen. Danke – so machen Ferien Spaß!

Gästeführer/Naherholung zwischen Schussen und Seen
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Von April bis Oktober finden in der Regel jeden Sonntag Führungen durch das
Naherholungsgebiet zwischen Schussen und Seen statt. Treff war jeweils um 14:30 Uhr am
Häcklerweiher-Parkplatz. Auch 2020 gab es wieder ein Führungsangebot, wenn es auch im
Frühjahr aufgrund der geltenden Bestimmungen entsprechend der Coronaverordnung
teilweise eingestellt werden musste. Die Gemeinde dankt allen ehrenamtlichen

Gästeführerinnen und Gästeführern für das tolle Angebot in unseren beiden Gemeinden und
auch für die Bereitschaft, im Jahr 2021 dieses Angebot weiterzuführen.
Skulpturenweg Bettenreute
Die regelmäßigen Führungen am Skulpturenweg in Bettenreute konnten im Jahr 2020 auch
nur teilweise angeboten werden. Herrn Hubert Ehmann gilt der Dank der Gemeinde für
dieses Angebot und seinen Einsatz.

