
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
nachdem nun alle konsituierenden Sitzungen und Vereidigungen für die 
neue Amtszeit hinter uns liegen, können wir uns wieder in die Sacharbeit 
stürzen. Auf dem Plan in der Gemeinde Ottenhofen stehen weiterhin das 
Neubaugebiet am Schlehbach, die Wohnbaupläne auf dem Gelände des 
ehemaligen Autohauses Bauer, die Wiederbelebung des Schlossplatzes und 
die Bebauungspläne in Herdweg. 
Aktuell steht noch der Ausbau der Straße Am Loh in Siggenhofen ganz 
oben auf der Agenda, für dessen Umsetzung allerdings ein vorheriger 
Grunderwerb nötig ist, ohne den diese Maßnahme nicht möglich sein wird. 
Hier hoffe ich sehr auf die Unterstützung der Einwohner von Siggenhofen, 
und das Verständnis und die Einsicht, dass eine Erledigung dieser 
Maßnahme für den Ortsteil von Vorteil sein wird. Die Straße liegt nicht auf 
ihrem eigentlichen "Bett", sondern teilweise auf Privatgrund, was natürlich 
nicht in Ordnung ist. Der Gemeinderat hat mich beauftragt, diese Situation, 
die seit Bau der Straße besteht, nun endlich zu beheben und für geregelte 
Eigentumsverhältnisse zu sorgen. 
Weiter suchen wir eine Baufirma, die uns verschiedene Straßenstücke 
reparieren könnte, was sich aktuell als sehr schwierig gestaltet. Es geht im 
Einzelnen um ein Stück Straße in Alt-Herdweg (Höhe Am Fehlbach), 
Grund Richtung Taing sowie verschiedene Gehwege und Flächen, an 
denen Baumwurzeln gefährliche Unebenheiten verursacht haben. 
Auch sind wir gerade dabei, den Schulhof umzugestalten, gemütlicher und 
ansprechender soll er werden. Gerne wollen wir die Wünsche der Kinder 
und des Lehrerkollegiums umzusetzen, die z.B. lauten: eine 
Vogelnestschaukel (hierfür hat der Elternbeirat / Verein für Kinder 
finanzielle Unterstützung angekündigt, vielen Dank dafür!), ein 
Sandkasten und diverse Bodenarbeiten zur Beseitigung von feucht-
matschigen Stellen. 
Zu den großen Themen Wasserversorgung Ottenhofen, Umbau 
Feuerwehrhaus oder Ersatzbau Lehrerwohnhaus für ein zusätzliches 
Kinderhaus mit Mehrfachnutzen wird sich der Gemeinderat in Klausur 
begeben. 
Sie werden wie gewohnt an dieser Stelle im Amtsblatt auch künftig kurz 
und knapp über die Schritte zu unseren Themen auf dem Laufenden 
gehalten. 
 
Herzlichst, Ihre 
Nicole Schley 
 


