
Die Bürgermeisterin informiert:

Waldstraße: Nach dem Beschluss des Gemeinderates, im Rahmen des kleinen Baugebiets an der
Waldstraße nun auch die Entwässerungs-, Straßenbauarbeiten und Gehwege in der Waldstraße bis
zur Erdinger Straße zu bauen und die Waldstraße damit endlich zu erschließen, fand im letzten
Gemeinderat bereits die Vergabe statt. Die Arbeiten, die für die Gemeinde anfallen, beziffern sich auf
87.266,- € und wurden an die Firma Brandl aus Neufraunhofen vergeben. Die Kostenschätzung lag
bei rund 130.000 €, so dass wir hier einen sehr günstigen Anbieter verpflichten konnten, den wir
bereits als zuverlässigen Partner kennen.

Mittagsbetreuung und OGTS: Der Bauantrag für den Anbau an das Schulhaus wurde im
Gemeinderat intensiv beraten und wird mit kleinen Änderungen so weiter verfolgt. Die
Tragwerksplanung / Statik sowie der Brandschutz konnten bereits vergeben werden. Der Standort der
Erweiterung der Bücherei wird noch einmal überprüft. Ich werde mich in den kommenden Monaten
verstärkt mit der von der Staatsregierung geplanten Offenen Ganztagsschule (OGTS) beschäftigen
und den Bedarf in der Gemeinde abfragen. Hierfür werde ich auch die Eltern der Kindergartenkinder
ansprechen.

Umbau Schützenheim: Hier konnten wir ganz konkret die Maßnahmen der ersten Bauphase
(Schützenstand) vergeben, die der Gemeinde als Vermieter obliegen. Die Bodenbelags- und
Elektroarbeiten, Trockenbau und Lüftungsarbeiten. Alle Gewerke zusammen werden rund 9.300,- €
kosten und waren bereits im Haushalt berücksichtigt. Nun können die Schützen bald die neue
Schießanlage einweihen. Auch über die Ausgestaltung des Schützenstüberls und der sanitären
Anlagen und Umkleiden gab es zwischen den beiden Schützenvereinen eine Einigung, so dass die
weitere Planung der Bauphase 2 erfolgen kann.

P+R Parkplatz: Die Arbeiten für den P+R Parkplatz sind in vollem Gange, nach der Entwässerung
wird nun gepflastert.

Beleuchtung: Die beiden neuen Lampen in der Raiffeisenstraße sind installiert und leuchten bereits,
mit LED. Nachdem nun die Ersatzpflanzungen die Birkenallee im Semptweg wieder ergänzen, können
wir auch den Standort der Lampen im Semptweg festlegen, die über den Schlossberg angesteuert
werden.

Nachgang Bürgerversammlung: Wer Details zum Haushaltsplan der Gemeinde wissen möchte oder
weitere Informationen zu angesprochenen Themen haben möchte, dem schicke ich diese sehr gerne
zu.

Großer Dank: Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Sepp Greckl und seinen fleißigen
und kreativen Helfern für die diesjährige Häschenschule bedanken, die es sogar ins Fernsehen
geschafft hat und viele Besucher zu uns gebracht hat. Ich glaube, der 10. Geburtstag war ein total
gelungenes Fest! Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei den Garten- und Heimatfreunden, die
das Pflanzdreieck Erdinger Straße / Ahamstraße so schön zum Blühen gebracht haben und den
Kirchenaufgang und den Friedhof so schön pflegen. Ohne Euch alle würde unserer Gemeinde wirklich
etwas fehlen!

Nicht vergessen: Pflanz- und Pflegetag am 9. Mai und Aktion Saubere Landschaft! Treffen am
Dorfbrunnen um 9 Uhr. Brotzeit bei Greckls im Hof ab 11.30 Uhr.

Herzlichst Ihre
Nicole Schley
1. Bürgermeisterin




