
Die Bürgermeisterin informiert:

Neukonzeption Wertstoffhof: Der Wertstoffhof Ottenhofen ist zu klein geworden und entspricht laut
Landratsamt (LRA) nicht mehr den aktuellen Anforderungen und der gestiegenen Einwohnerzahl. Der
Gemeinderat hat mich beauftragt, gemeinsam mit dem LRA ein Konzept für einen neuen Wertstoffhof
zu erarbeiten und eine geeignete Fläche zu finden. Ich halte Sie auf dem Laufenden über die
Entwicklungen.

Verkehrsschau Ottenhofen: Am 10. November fand eine Verkehrsschau statt, mit Straßenbauamt,
Landratsamt und Verkehrspolizei. Neben ein paar nicht mehr reflektierenden Verkehrsschildern, die
wir austauschen müssen, haben wir die Absenkung des Bürgersteigs Erdinger Straße Ecke
Schwillacher Straße als sinnvoll erachtet. Darüber hat nun der Gemeinderat zu entscheiden.

Katastrophenschutz-Sonderplan „Unwetter“: Im Rahmen der Arbeiten rund um den
Hochwasserschutz in unserer Gemeinde habe ich dem Gemeinderat vorgeschlagen, dass wir uns mit
dem o.g. Sonderplan besser auf künftige Hochwasser vorbereiten können. Er soll einen
Hochwasseralarm- und Einsatzplan und wichtige Informationen zur Vorbereitung auf ein Hochwasser
und dessen Dokumentation im Nachgang enthalten. Eine Arbeitsgruppe wird sich diesem Thema nun
widmen und den Sonderplan erarbeiten. Interessierte Bürger können hier jederzeit gerne mitarbeiten.

Baumfällarbeiten: Immer wieder erreichen uns Anfragen auf Fällung von Bäumen in Baugebieten, die
zu viel Schatten auf Privatgrundstücke werden und Dreck machen. Der Gemeinderat hat nun
mehrheitlich eine Grundsatzentscheidung zu dem Thema getroffen: Wir möchten keine gesunden
Bäume mehr fällen, und dafür viel Geld ausgeben und eine Ersatzpflanzung vornehmen müssen. Der
Gemeinderat hat sich darauf verständigt, dass wir bei Bedarf eine professionelle Baumpflege-Firma
beauftragen, die gemeindliche Bäume fachgerecht (zurück)schneidet.

Klausur Gemeinderat Ottenhofen: Am 28./29. November geht der Gemeinderat in Klausur, um über
die Themen und Projekte der kommenden Jahre zu beraten und einen groben Zeitplan für unsere
großen Projekte (Ersatzbau AH Bauer; Entwicklung Schloss Ottenhofen, Straßenprojekte, Neubau
Mittagsbetreuung etc.) zu erarbeiten.

Ottenhofen trifft sich am Maibaumplatz: Im Nachgang der Klausur möchten wir alle interessierten
Bürger zum Gespräch mit dem gesamten Gemeinderat bei Kaffee und Kuchen auf dem Maibaumplatz
einladen. Termin: 14. Dezember, 14-15.30 Uhr. Anschließend gehen wir gemeinsam zum Christmas
Hill, wo uns Peter Huber und seine Finsinger Musiker mit Glühwein erwarten.

Herzlichst Ihre
Nicole Schley
1. Bürgermeisterin




