
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
zunächst kurz zum Pflegekrisendienst: Wir haben im Gemeinderat 
die Sinnhaftigkeit dieser Unterstützung (an)erkannt und beteiligen 
uns für unsere Bürger*innen finanziell mit einem Euro pro 
Einwohner an diesem neuen Dienst des Landkreises, der seit 1. 
Februar im Einsatz ist. Informationen siehe weiter hinten in diesem 
Amtsblatt. 
 
Zum Thema Zeit sinnvoll nutzen habe ich mir ein paar Gedanken 
gemacht. Die Bücherei bietet Click & Collect an, damit die Leser 
weiterhin Bücher ausleihen und zurückbringen können. Außer, dass 
ich meine freien Abende nutze, um Italienisch zu lernen, habe ich 
mir auch den Bewegungsparcours in Schwaig angesehen. In 
Schwaig nennen sie das "Mehrgenerationen Fitnesspark". Meine 
Vorstellung wäre es, einen Parcours mit den vorhandenen 
Wanderwegen zu kombinieren. Die AG des Gemeinderats hatte 
dazu bereits ein paar Wege ausgearbeitet, die man mit einem 
solchen Fitness-Parcours gut verbinden könnte. Damit wären 
Geräte nicht nur an einem Fleck, sondern entlang eines Weges 
verteilt, der z.B. 2-3 Kilometer umfassen würde. Beginn und Ende 
könnte der Sportplatz sein. Wie immer geht eine solche Planung nur 
gemeinsam, man müsste Wege- oder Nutzungsrechte bekommen. 
Alfred Greckl als Sportreferent wird hier mit mir gemeinsam eine 
federführende Rolle übernehmen, sprechen Sie uns bitte gerne an, 
wenn Sie an dieser Idee mitarbeiten möchten oder Ideen für die 
Umsetzung haben.  
 
Pflanz- und Pflegetag / Aktion saubere Landschaft: Mit der 
Vorsitzenden der Garten- und Heimatfreunde, Loni Effkemann, 
habe ich mich darauf geeinigt, dass ein Pflanz- und Pflegetag mit 
"Aktion saubere Landschaft" stattfinden soll, am 17. April, näheres 
folgt. Auch eine Baumpflanzaktion plane ich, da wir einige alte und 
morsche Bäume fällen mussten und noch müssen (Birken am 
Semptweg, Eschen überall, Robinien und Birken in Siggenhofen) 
und ich dafür gerne an geeigneten Stellen neue Bäume pflanzen 
würde, gerne mit Ihnen/Euch zusammen, denn es sollen auch 
Setzlinge sein, nicht nur große Bäume, da die oft schon sehr teuer 
sind. Auch dazu näheres, wenn das richtige Wetter kommt. 
 
Herzlichst, Ihre 
Nicole Schley 


