
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
an dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei allen 
bedanken, die an der Aktion Saubere Landschaft und am Pflanz- 
und Pflegetag teilgenommen und fleißig gepflegt/gepflanzt und 
Abfall gesammelt haben. Beeindruckend: Insgesamt waren 50 
Bürger*innen inkl. vieler Kinder unterwegs, eine Rekordbeteiligung. 
Vielen Dank auch, dass sich wirklich alle an die Corona-Regeln 
gehalten haben, das hat super geklappt! 
 
ABS 38: Kurze Erinnerung an die Möglichkeit, im Rahmen der 
Online-Konsultation eine Stellungnahme zu Umfang und Methoden 
der Umweltverträglichkeitsprüfung abzugeben. Die Gemeinde hat 
folgende Themen formuliert: sensibler Umgang mit unserem 
Wasserschutzgebiet; Berücksichtigung unserer Pläne für die 
Naherholung (Wanderwege etc.); im Lärmschutz statt 
Mindeststandards ein Maximum, was Stand der Technik angeht und 
ein größerer Radius für die Berechnungen und Messungen; 
Berücksichtigung des Hochwasserschutzes; Beeinträchtigungen im 
Landschaftsbild berücksichtigen. Die Beteiligung ist noch bis 
14.5.2021 möglich: www.eba.bund.de/Mgvg und s. auch Amtsblatt 
5/21. 
 
Bebauungsplan Am Schlossberg: Hier findet in Kürze ein weiterer 
Termin mit dem LRA und dem Denkmalamt statt, um die 
Möglichkeiten zu besprechen. Ein Grabungsantrag der Gemeinde 
liegt aktuell auf Eis, da das Denkmalamt nicht zustimmt. Ohne zu 
wissen, was sich im Boden befindet, können wir allerdings nicht 
weiter planen. Eine etwas verfahrere Situation, die wir hoffentlich 
bald auflösen können. 
 
Bebauungsplan Ottenhofen Mitte: Für den Bereich grob zwischen 
Einmündung Schlehbachweg und Kramerladen hat der 
Gemeinderat die Aufstellung des B-Plans "Ottenhofen Mitte" 
beschlossen. Ziele haben wir im letzten Amtsblatt genau definiert. 
Hier stehen wir am Beginn der Planungen, die wir mit einer 
Veränderungssperre abgesichert haben. 
 
 
 



Baumersatzpflanzungen und Vogelschutz: Mit den 
Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume haben wir bereits begonnen, 
weitere werden noch folgen. Hier darf ich mich ganz herzlich für 
eine weitere zweckgebundene Spende "Baumersatzpflanzungen" 
bei K. und M. Rappold bedanken!  
Auch die erwähnten Nistkästen sind bereits da und aufgehängt und 
teilweise sogar schon bezogen. Vielen Dank an Fam. Rosenberger, 
Fam. Kappius und Fam. Kretschmar, die privat die Pflege für 
Nistkästen übernommen haben. 
 
Herzlichst, Eure Nicole Schley 
 


