
Die Bürgermeisterin informiert:

Perusastraße 1: Die AG Geschosswohnungsbau Ottenhofen hat gemeinsam mit unserem Architekten
an der Weiterentwicklung der Planung gearbeitet. Dabei haben wir nun die Höhenlinien des alten
Gebäudes gegen die Planungen des Z-Baus gestellt und reden hier in der Tat von etwa 0,25m, die das
neue Gebäude höher ist. In der Diskussion haben wir uns auch ein paar Beispiele für die
Ausgestaltung des Hauses angesehen, Balkone, Terrassengestaltung, Rücksprünge, etc., auch die
Dachform war Thema und es kristallisiert sich das Walmdach als mögliche Variante für die Dachform
heraus. Um den Winkelbau entlang der Erdinger Straße nicht zu hoch wirken zu lassen, wurde
vorgeschlagen, entlang der Straße im 2. OG das Gebäude um ca. 2m zurück springen zu lassen, so
dass auch hier eine Dachterrasse entsteht. Dies soll zunächst von einem Schallschutzfachmann
geprüft werden.

Car-Sharing: Der Verwaltungsgemeinschaft wurde ein Car-Sharing für einen Mehrsitzer (9 Plätze)
angeboten, der vor allem für Vereine, Nachbarschaftshilfe etc. interessant sein könnte. Beide
Gemeinden Neuching und Ottenhofen haben in den Gemeinderäten darüber beraten und zunächst
auch Interesse bekundet, da wir als Gemeinde nur einen Parkplatz zur Verfügung stellen müssen (im
Jahreswechseln in Ottenhofen und Neuching). Die Kosten des Fahrzeugs sollen über Werbeflächen
auf dem Auto finanziert werden. Gesucht werden also 25-35 Sponsoren, die dieses Projekt dann am
Ende ermöglichen. Da wir als Gemeinden nicht wissen, ob und wie interessant das für Firmen ist,
werden wir zunächst ein Meinungsbild abfragen und dann weiter entscheiden.

Stromversorgung: Zum 31.12.2017 endet der Stromlieferungsvertrag zwischen der SEW
Stromversorgungs-GmbH und der Gemeinde Ottenhofen. Die Gemeinde Ottenhofen hat gemäß VOB
3 Vergleichsangebote eingeholt und schließt mit Gemeinderatsbeschluss den Stromliefervertrag für
die kommunalen Liegenschaften und Anlagen in der Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2020 wieder mit
der SEW Stromversorgungs-GmbH ab, nachdem von unserem bisherigen Versorger mit 4,385
Cent/kWh das wirtschaftlichste Angebot vorliegt.

Christmas Hill: Aufgrund wiederholter Beschwerden von Anliegern möchte ich auch in diesem Jahr
darauf hinweisen, bitte rücksichtsvoll beim Besuch des Christmas Hills zu sein, d.h. bitte die Anlieger
möglichst nicht verbal ärgern oder gar Zäune durch Anlehnen beschädigen und auch nicht auf
privaten Flächen parken (wie z.B. auf dem Parkplatz beim Friedhof, denn der ist privat und nur für
Friedhofs- oder Kirchenbesucher). Alle Beschwerdeführer möchte ich an dieser Stelle wiederholt um
Verständnis bitten, dass wir als Gemeinde die Veranstaltungen genehmigt haben und auf dem
Standpunkt stehen, dass jeder Art von Hilfsaktionen für Arme, Schwache oder Kranke unterstützt
werden sollte, auch wenn dies wie im Falle vom Christmas Hill den Anliegern einiges an Toleranz
abverlangt – auch dessen sind wir uns bewusst. Aber gerade im Geiste der Weihnacht sollten
Hilfsbereitschaft und gemeinsame Stunden mit guten Gesprächen doch einen breiten Raum
einnehmen. In diesem Sinne bitte ich noch einmal um Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme,
vielen Dank!

Jahresabschluss: Wir haben in der Gemeinde, für die Gemeinde und im Gemeinderat in diesem Jahr
vieles vollbracht und vieles angeschoben, was ich in der Bürgerversammlung ja eingehend vorgestellt
habe. Für die tolle Zusammenarbeit möchte ich mich an dieser Stelle bei meiner Verwaltung und den
Gemeinderäten ganz herzlich bedanken. Verabschieden möchten wir das Jahr gemeinsam am
Kirchplatz, wie gewohnt am 24.12. um 14.30 Uhr: Der Gemeinderat schenkt Glühwein aus, die Böller
schießen und die Finsinger Blaskapelle spielt wieder Weihnachtslieder für uns. Ich wünsche Ihnen
und euch allen eine geruhsames Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein gesundes und
zufriedenes 2018. Wir packen mit frischer Energie wieder an!

Herzlichst Ihre
Nicole Schley
1. Bürgermeisterin




