
Die Bürgermeisterin informiert:

Ich hoffe, Sie sind alle gut und erholt im neuen Jahr angekommen, für das ich Ihnen nochmal alles
erdenklich Gute, viel Freude und Gesundheit wünsche. Ein paar Informationen haben sich trotz der
Feiertage angesammelt, vor allem gibt es immer ehr „Parkprobleme“ bei uns, nicht zuletzt, weil die
Zahl der Fahrzeuge pro Haushalt zunimmt, mit der freundlichen Bitte um Beachtung:

Parksituation bei Neuschnee: Bitte achten Sie darauf, bei Neuschnee auf Ihren privaten Stellflächen
zu parken und den öffentlichen Raum für die Räumfahrzeuge frei zu halten.

Parksituation Gartenstraße: Immer wieder erreichen uns Hinweise und Beschwerden, dass die
Gartenstraße so zugeparkt wird, dass die Müllabfuhr nicht mehr durchkommt und damit auch
Rettungsfahrzeuge Probleme hätten. Ich bitte deshalb alle Anwohner der Gartenstraße und Ihre
Besucher, rücksichtsvoll zu parken, d.h. keine Zuwege zuzuparken, die Kurvenbereiche freizuhalten
und auch darauf zu achten, dass große Fahrzeuge wie Müll, Räumdienst, Rettungsfahrzeuge etc.
problemlos durchfahren können. Vielen Dank!

Parksituation Feuerwehrhaus: Auf Hinweis der Feuerwehr bitte ich alle Ski-Ausflügler, ihre Autos auf
den öffentlichen Parkplätzen entlang der Lärmschutzwand in der Friedrich-Esswurm-Straße zu
parken. Für einen möglichen Einsatz müssen die Parkplätze vor dem Feuerwehrhaus frei sein.
Vorschlag meinerseits: Die Skibusse könnten prima am Kinderhaus wenden und einsteigen lassen,
dort sind auch genügend freie Parkplätze am Samstag.

Parksituation Kornek: Die beiden Parkplätze entlang der Erdinger Straße sind keine Dauerparkplätze,
sondern Kundenparkplätze für die Bäckerei Kornek, die diese auch dringend brauchen, damit sie für
ihre Kunden und den Durchgangsverkehr attraktiv bleiben.

Helferkreis Asyl: Im Namen der Flüchtlinge, die wir bisher aufgenommen haben, und im Namen des
Helferkreises sage ich vielen herzlichen Dank für die vielen Kleider- und Geschirrspenden, die in den
letzten Wochen bei uns eingegangen sind. Wir konnten damit unseren neuen Mitbürger sehr gut
helfen und tun dies immer noch. Derzeit ist die Kleiderkammer gut bestückt mit allem, was
gebraucht wird, wir haben keinen Platz mehr, vor allem nachdem wir nun auch noch eine
Kinderabteilung haben. Sie können weitere Spenden aber jederzeit gerne zur Shelterschleife nach
Erding bringen, die aber nur gewaschene Sachen nehmen. Vielen Dank!

Sitzungen im Januar: Am 14. Januar habe ich zu einer Sondersitzung zum Thema „Wasser“
eingeladen, bei dem der Gemeinderat eine neue Wassersatzung beschließen wird und wir über das
weitere Vorgehen in Bezug auf die Sanierungsbedürftigkeit unseres Wasserhauses, die
Modernisierung des Pumpwerks und des Rohrleitungsnetzes reden müssen.
Am 19. Januar findet die normale Gemeinderatssitzung statt und am 27. Januar trifft sich, ebenfalls
öffentlich, der Finanzausschuss um 18.30 Uhr im Rathaus in Oberneuching zur Haushaltsvorberatung.

Herzlichst Ihre
Nicole Schley
1. Bürgermeisterin




