
Schule

Der Arbeitskreis für die Erneuerung der
Grundschule hat zusammen mit einem
Planungsbüro die Anforderungen erarbei-
tet. Nun müssen die Zuschussmöglichkei-
ten geprüft werden, bevor ein Architektur-
büro die konkrete Planung übernehmen
kann.

Wohnen für Alle

Das vieldiskutierte Projekt "Wohnen für
Alle" sollte im nächsten Jahr trotz einiger
leidiger Verzögerungen abgeschlossen
und bezugsfertig werden.

Straßen

Bei einigen Gemeindestraßen muss mit
Sanierungsmaßnahmen begonnen wer-
den. Hierbei sollte, wenn möglich, auch für
Radfahrer und Fußgänger etwas getan
werden. Am Besten wäre der Bau von par-
allel zur Straße verlaufenden Fuß- und
Radwegen.

Spielplätze

In Niedermauk wird ein Spielplatz errich-
tet, ebenso im Baugebiet "Lerchenfeld" in
Mühlstetten.
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geschlossen. Am Pumpenhäuschen in
Niedermauk wird noch gebaut. Zusam-
men mit einem Regenüberlaufbecken in
Stirn sind es die letzten Arbeiten, die mit
der Abwasserüberleitung nach Georgens-
gmünd verbunden sind. Hoffentlich kann
das Projekt im nächsten Jahr endlich ab-
geschlossen werden.

Photovoltaik

Nach längerem Ringen innerhalb des Ge-
meinderats wurde im November 2021 ein
Kriterienkatalog zu Freiflächenphotovol-
taikanlagen verabschiedet. In diesem Ka-
talog sind Flächen benannt, auf denen die
Errichtung von PV-Anlagen zukünftig
möglich sein soll. Es wurde bereits be-
schlossen, den Flächennutzungsplan zu
ändern und einen Bebauungsplan aufzu-
stellen um die Umsetzung einer konkreten
Anfrage zu ermöglichen.

Die bessere Alternative zum Aufstellen im
Freiland wären natürlich PV-Anlagen auf
jedem Hausdach. Im Gemeinderat wird
derzeit geprüft, ob und mit welcher Förde-
rung Privatpersonen bewegt werden
könnten, sich zum Erwerb solch einer An-
lage zu entschließen.

Die letzten Monate haben wahrscheinlich
allen deutlich gemacht, wie wichtig solche
Anlagen für eine sichere Stromversor-
gung sind.

Ausblick

Es wird uns im Gemeinderat auch künftig
nicht langweilig werden. Es stehen einige
Ereignisse und Entscheidungen mit wahr-
scheinlich langen Diskussionen an.
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