
 

 

Informationsveranstaltung zur geplanten Gemeinschaftskläranlage 

Denkendorf - Kipfenberg 

 

Am Dienstag den 28. September um 19 Uhr, ist eine Bürgerversammlung zum Thema 

Gemeinschaftskläranlage geplant. 

 

Aufgrund der weiter anhaltenden Corona-Pandemie und der schwer vorherzusehenden 

Personenzahlregelungen haben wir uns gemeinsam mit der Gemeinde Denkendorf darauf verständigt, 

einen Life-Stream einzurichten und aus der Schulturnhalle der Grund- und Mittelschule „am Limes“ zu 

übertragen. So können Sie auch von Ihrem zu Hause aus teilnehmen. Die Tatsache ist grundsätzlich 

dem Umstand geschuldet, dass es nur so sichergestellt werden kann, dass die Informationen inhaltlich 

gleich bereitgestellt gestellt werden können. Es hat sich nach Abwägung herausgestellt, dass es nicht 

durchführbar wäre dies bei mehreren Veranstaltungen im Markt Kipfenberg und der Gemeinde 

Denkendorf, sonst so gewährleisten zu können. 

Die Veranstaltung wird insoweit auch aufgezeichnet damit sie, für den Zeitraum des 

Entscheidungsprozesses, zu Informationszwecken zur jederzeitigen Ansicht bereitsteht. 

  

Für die Interessierten, die nicht die Möglichkeit haben am Live-Stream von zu Hause aus teilzunehmen 

werden wir möglichst, unter Einhaltung der am 28.09.2021 geltenden Corona-Regeln, in den Ortsteilen 

der Gemeinde Räumlichkeiten öffnen. (Gemeinschaftshaus, Feuerwehrgerätehaus, Sport-

/Schützenheim, Gaststätte). Die Marktgemeinderäte/Ortsbeauftragte bzw. Ortssprecher werden in 

den Ortsteilen, soweit verfügbar, präsent sein.  

Ansonsten wird selbstverständlich einzeln, bei den kommenden regulären Bürgerversammlungen des 

Marktes Kipfenberg, das wichtige und zukunftsweisende Thema Beachtung finden. 

  

Je nach der erlaubten Kapazität können Sie auch vor Ort in der Schulturnhalle an der Veranstaltung 

teilnehmen. Wir werden kurzfristig über die Tagespresse die Modalitäten der Voranmeldung bekannt 

geben, sobald wir wissen, wie viele Personen in Präsenz teilnehmen können. 

  

Auf dem Podium werden neben Bürgermeisterin Claudia Forster (Denkendorf) und Bürgermeister 

Christian Wagner (Kipfenberg), Frau Dr. Schatz vom Büro Resch und Partner (Planungsbüro), Herr Dr. 

Schulte vom Büro Röder und Partner (Gebührenkalkulation) und Herr Thomas Sandner vom 

Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt teilnehmen. 

  

Um schon möglichst viele Fragen vorab in der Präsentation klären zu können bitten wir Sie, Ihre Fragen 

schon bis 19.09.2021 unter poststelle@gemeinde-denkendorf.de oder poststelle@markt-

kipfenberg.de einzusenden. 

  

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

Die Bürgermeister mit Ihren Rätinnen und Räten! 
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