
Die Bürgermeisterin informiert: 
 
Hochwasserschutz (HWS): Die Vorplanungen für den HWS Unterschwillach sind nun abgeschlossen, 
der Planer stellte dem Gemeinderat nun die aus seiner Sicht beste Lösung vor. Die beiden 90-Grad-
Kurven am Ende des Auwegs konnten sehr schön aufgelöst werden, der schwache und teilweise 
defekte Kanal wird durch einen leistungsfähigen ersetzt. Das Überlaufbecken oberhalb vom Tainger 
Feld wird vergrößert und bekommt einen zusätzlichen Überlauf, so dass das Wasser auch noch links 
der Grunder Straße abgeführt und in den weiter unten liegenden Abflusskanal gebracht werden 
kann. Dieser wird am Ende vergrößert und mit dem Strom in die Schwillach geleitet, im Gegensatz 
zur jetzigen Lösung, die gegen den Strom einleitet. Das Gesamtkonzept hat den Gemeinderat 
überzeugt, so dass wir jetzt in die Entwurfsplanung und die Gespräche mit Wasserwirtschaftsamt und 
Landratsamt (Wasserrechtsverfahren)und Regierung (Förderung) einsteigen können. Gleichzeitig hat 
der Planer nach unseren Vorgesprächen auch schon die ersten Pläne für das zweite große 
Hochwasserschutzprojekt direkt in Ottenhofen mitgebracht. 
 
Straße am Loh: Die für die Planung benötigte Vermessung der Straße „Am Loh“ in Siggenhofen wird 
in den nächsten Tagen durch die Firma Wipfler Plan stattfinden. Bitte ignorieren, was hierzu in der 
Zeitung (vom 15.11.2019) steht: Der neue Zaun ist zulässigerweise errichtet, und dass wir die Planung 
der Straße nun in die Hand nehmen ist lange überfällig und unumstritten im Gemeinderat. 
 
Risse-Sanierung: Die Risse-Sanierung, welche vom GR über eine Länge von 5000 Meter beauftragt 
wurde, hat nun begonnen. Die Sanierung erstreckt sich über das gesamte Gemeindegebiet und wird 
in den nächsten Tagen bei trockenem Wetter durchgeführt.  
 
Bebauungsplan Schlossgelände: In der letzten Sitzung haben wir für den Entwurf des 
Bebauungsplans den Auslegungsbeschluss gefasst. Nun können die Träger öffentlicher Belange und 
selbstverständlich auch Bürgerinnen und Bürger ihre Einwendungen machen. Besonders gespannt 
sind wir natürlich auf die Ausführungen des Denkmalschutzes. Die Termine für die Auslegung werden 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
E-Ladesäule: Am Bahnhof / Friedhof auf dem ehemaligen Car-Sharing-Parkplatz wird es künftig eine 
Stromtankstelle für Elektromobile geben. Den Auftrag zur Errichtung einer solchen haben wir an die 
SEW Erding vergeben, die innerhalb eines halben Jahres die Tankstelle nun errichten. 
 
Bürgerversammlung: Auch an dieser Stelle möchte ich alle Bürgerinnen und Bürger nochmal ganz 
herzlich zur Bürgerversammlung einladen. Sie findet am 22.11. um 19 Uhr in der Josef-Vogl-Halle 
statt. Nach einem Grußwort des Landrats werde ich über Gemeindezahlen und den Verlauf der 
Projekte des letzten Jahres berichten, und dann einen Ausblick liefern auf das, was im nächsten Jahr 
an Projekten ansteht. Danach finden einige Ehrungen statt. 
 
Herzlichst Ihre 
Nicole Schley 
1. Bürgermeisterin 


