
Die Bürgermeisterin informiert: 
 
Zuerst mal an die Jugend: Der neue (zusätzliche) Basketballkorb ist bestellt und soll nach 6-wöchiger 
Lieferzeit Anfang Juni geliefert werden. Wir haben gemeinsam vor Ort am Sportplatz den Platz 
ausgesucht, euer Engagement hat mich sehr gefreut, danke euch dafür!  
 
Meillerwaldgruppe: Ebenfalls bestellt ist der Wichtelwagen für die neue Meillerwaldgruppe des 
Kindergartens Ottenhofen. Lieferzeit sind 3 Monate, d.h. wenn die Baugenehmigung nun hoffentlich 
bald vorliegt, kann die Meillerwaldgruppe im September durchstarten. Es freut mich sehr, dass wir 
hier wieder mal im Gremium ziemlich schnell reagieren und den Engpass im Kindergarten beseitigen 
und einigen Eltern die Sorge um einen Kiga-Platz nehmen konnten.  
 
Bedarfsplanung: Bevor wir in die Planung bezüglich des Krippenengpasses (ab Januar 2020) 
einsteigen können, brauchen wir eine Bedarfsplanung und eine gemeindliche Strategie für das 
Kinderhaus. Wir möchten Ihre aktuellen Bedürfnisse bzw. die Ihrer Kinder kennen und 
berücksichtigen können. Dazu führen wir u.a. eine Elternbefragung durch, wofür ich schon jetzt 
herzlich um Ihre Beteiligung bitte. Die Fragebögen, auf denen unsere Strategie wesentlich aufbauen 
soll, werden den Eltern in Kürze zugehen.  
 
Blühflächen: Der Bauhof hat die Flächen vorbereitet (abgefräst, gewalzt, etc.), die Paten und vor 
allem die Garten- und Heimatfreunde haben die Samen bereits ausgebracht und nun warten wir auf 
das Keimen und die Blüten. Die Patenschaft der Flächen vor Schule und Kindergarten werden jeweils 
von den Kindern übernommen. Allen Paten, Schul- und Kindergartenleitung und vor allem den 
Garten- und Heimatfreunden sage ich herzlichen Dank für diese Gemeinschaftsaktion! Tolle 
Geschichte. 
 
Spielplatz am Brunnenhaus: Reinhard Witt, der den Platz für uns geplant und gebaut hat, informierte 
mich, dass beim Pflanz- und Pflegetag nur noch sehr wenig Interesse an einer Mitarbeit besteht. Da 
er mit diesem Jahr – aufgrund der Vielzahl seiner Projekte – die Pflegebetreuung niederlegen muss, 
wird nun der Bauhof die Pflege übernehmen. Ich selbst hatte mir auch schon Gedanken über diesen 
schönen und wertvollen Platz gemacht und sehe, dass vor allem das Volleyballfeld nicht genutzt wird, 
u.a. weil es ohne Umzäunung vor allem als Katzenklo dient. Wir werden im Gemeinderat über eine 
alternative Nutzung speziell dieser Fläche beraten bzw. das gesamte Projekt mal überdenken und 
den Platz an die aktuellen Nutzung anpassen, damit er uns allen weiterhin so viel Freude macht.  
Überhaupt haben wir bei der letzten Spielplatzkontrolle großes Lob für die Hygiene auf den 
Spielplätzen eingeheimst. Das Lob dafür gebe ich gerne an unsere Bauhofmitarbeiter weiter, die 
wöchentlich die Spielplätze kontrollieren, in Ordnung halten und z.B. auch regelmäßig den Sand 
austauschen. 
 
Bauhof und Feuerwehr: In der letzten Gemeinderatssitzung haben wir auch ein bisschen Geld 
ausgegeben. Für den Bauhof wurde die Anschaffung eines neuen Kleintraktors beschlossen, der den 
Ausgedienten ersetzen soll. Wir haben lange nach einem Traktor mit der richtigen Breite gesucht, 
damit der Bauhof bei Ihnen allen vor den Häusern durchkommt zum Schneeräumen, ohne Schaden 
an Zäunen oder geparkten Autos zu verursachen, und mit dem er auch die kleinen Flächen leicht 
mähen kann. 
Für die Feuerwehr haben wir die ebenfalls nötige Erneuerung der Atemschutzgeräte-Ausrüstung 
beschlossen. 
 
 
 
Herzlichst Ihre 
Nicole Schley 
1. Bürgermeisterin 


