
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
das gesellschaftliche Leben in unserer Gemeinde leidet sehr stark unter 
Corona. Sowohl "Ottenhofen feiert Advent" als auch der Jahresabschluss 
am 24.12. müssen in diesem Jahr ausfallen. Viele Ideen haben mich 
erreicht, was Konzerte, St. Martin, erleuchtete Fenster in der 
Weihnachtszeit oder den Volkstrauertag angeht und vieles mehr. Sehr 
schöne Ideen, die ich gerne alle aufnehmen würde, aber von Gemeindeseite 
einfach nicht darf. Auf jeden Fall aber wird das jährliche Gedenken am 
Kriegerdenkmal stattfinden, in abgespeckter Form, mit den bekannten 
Regeln und ohne das gemütliche Beisammensein hinterher. 
Eine Idee von ein paar Ottenhofenern, die ich auch gerne unterstützen 
werde, ist der Garagenflohmarkt, der in Unterschwillach bereits erfolgreich 
stattgefunden hat und in Ottenhofen jetzt Nachahmer findet. Details gebe 
ich bald bekannt. Idee ist, dass jeder auf seinem Grundstück, in seiner 
Garage oder Einfahrt einen kleinen Flohmarkt aufbauen kann, seinen 
Standort meldet, der dann an alle Interessierten über die bekannten Kanäle 
(Social media) und das Amtsblatt verteilt wird. Auch ein 
Weihnachtssingen wird eventuell bei Mäck und Hanni (von Elfriede 
Meixner organisert) stattfinden, mit begrenzter Personalzahl. Sie sehen, 
viele Menschen bemühen sich, den Kontakt zu den Mitmenschen und 
Nachbarn weiter zu pflegen, auf andere und erlaubte Art eben. Alle 
Veranstaltungen stehen dabei immer unter einem Vorbehalt. 
 
Für die Ertüchtigung des Feuerwehrhauses Ottenhofen haben wir die 
Planung an das Architekturbüro Jaksch aus Forstern vergeben. Eine 
Arbeitsgruppe aus den Feuerwehrkommandaten und Gemeinderäten wird 
die Arbeiten eng begleiten. Die Planungen für den Neubau einer 
Kinderhauses an der Stelle des heutigen Lehrerwohnhauses am 
Meilerweg haben ebenfalls begonnen. Die Planungen für die Ersatzstraße 
für die Wimpasinger Brücke sind abgeschlossen. Nach dem 
Grunderwerb soll die Leistung ausgeschrieben werden. Die Bahn teilte in 
einer Besprechung mit, dass sie mit dem Baubeginn unseres 
Streckenabschnitts in ca. 5 Jahren rechnen. Weiter haben wir Richtlinien 
für den Verkauf von 4 DHH-Grundstücken erarbeitet und verabschiedet, 
um auch hier eine faire Vergabe des Baulands zu gewährleisten. Es rührt 
sich also einiges. 
 
Herzlichst, Ihre 
Nicole Schley 
 


