
Die Bürgermeisterin informiert:

Herdweg: Für die weitere Planung des Bebauungsplan-Umgriffs Herdweg Süd braucht der
beauftragte Planungsverband eine Straßenplanung und eine Grünordnung. Beides wurde in der
Sitzung des Gemeinderats im April vergeben. Gleichzeitig wurden die Anlieger in der Sitzung über
den Stand der Dinge informiert. Ich darf an dieser Stelle nochmal darum bitten, keine Mutmaßungen
und Unwahrheiten über eventuelle Erschließungskosten und die Höhe der Beteiligung der Bürger in
Umlauf zu bringen. Wir bemühen uns, so schnell wie möglich eine Kostenschätzung bei
geringstmöglichem Straßenbau und eine Vorberechnung der auf die Anlieger zukommenden Kosten
zu erstellen, damit diese fiesen umgehenden Gerüchte schnellstmöglich ein Ende haben.
Ich habe alle Anlieger zu einem persönlichen Gespräch mit dem Planungsbüro eingeladen, damit wir
mit jedem sein Grundstück anschauen, besprechen und möglichst viele Wünsche berücksichtigen
können.

Bildhauersymposium: Die Gemeinde Ottenhofen wird sich an diesem Gesamt-Kunstprojekt des
Landkreises Erding beteiligen. Dieses bereits dritte Symposium umfasst die Gemeinden Bockhorn,
Eitting, Erding, Finsing, Moosinning, Neuching, Oberding, Ottenhofen, Walpertskirchen und Wörth.
Ziel des Projektes ist die Gestaltung des Radwanderweges „SkulpTour“, an dessen Route große
Holzskulpturen aufgestellt werden. Renommierte Bildhauer kommen in der federführenden
Gemeinde (dies wird wahrscheinlich Oberding sein) zusammen und arbeiten dort 10 Tage lang an
ihrem Kunstwerk. Die fertigen Skulpturen werden anschließend in den Gemeinden aufgestellt. Als
Termin ist die Zeit vom 25. Mai bis 3. Juni 2017 vorgesehen.

Wasserversorgung Ottenhofen: Nachdem die Übersicht über die Kosten einer Sanierung unseres
Wasserhauses sowie den Neubau vorliegen, haben wir nun beschlossen, auch noch die Machbarkeit
eines Anschlusses an den Wasserzweckverband Moosrain prüfen zu lassen. Weitere Alternativen
werden wir ebenfalls untersuchen, um am Ende die beste Lösung für unsere Wasserversorgung
beschließen zu können.

Haushalt 2016: In der April-Sitzung haben wir ebenfalls den Haushaltsplan 2016 verabschiedet, der
im Verwaltungshaushalt mit 3.318.000,- € und im Vermögenshaushalt mit 1.302.900,- € abschließt.
Über die einzelnen Investitionsprojekte berichte ich in der Bürgerversammlung, die voraussichtlich
am 24. Juni stattfindet. Einladung folgt.
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