
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

wie bereits angekündigt läuft gerade die Bewerbungsphase für den Verkauf der 4 DHH-
Grundstücke an der Erdinger Straße im Bebauungsplan Ottenhofen Süd. Die Grundstücke 
werden im Rahmen eines Kriterienkataloges vergeben, aber ohne Einkommens- oder 
Vermögensbindung. Ich wurde gebeten, den Pfad noch einmal zu erläutern und zu 
veröffentlichen: Internet-Seite der => VG Oberneuching, dann oben auf den Querreitern auf 
=> Ottenhofen und dann sind dort rechts an der Seite auf => Aktuelles die Bewerbungsbögen 
und sämtliche Informationen (Kriterien, Wertgutachten, offizielle Ausschreibung) gleich als 
erster Punkt abrufbar. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 30.11.2021, 12 Uhr. 
 

Zusammensetzung des Gemeinderats: Nach dem Rücktritt von Gemeinderätin Evelyn 
Rosenberger aus persönlichen Grün-den haben wir in der letzten Sitzung Herrn Raimund 
Rosenberger als Nachrücker vereidigt. Er wird als ordentliches Mitglied im 
Rechnungsprüfungsausschuss, Stellvertreter im Finanzausschuss, und auch - gemeinsam mit 
Stefan Herbasch - als Umweltreferent für den Gemeinderat tätig sein. 
 
Schulbus: Einige Eltern hatten mich darum gebeten, zu untersuchen, ob nicht ein größerer 
Bus eingesetzt werden könne, damit die Kinder nicht so früh abgeholt werden müssen. Nach 
eingehender Prüfung und Rücksprache mit unserem Anbieter liegt nun das Ergebnis vor: Ein 
14-Sitzer würde die Fahrten von 3 auf 2 reduzieren und die Abholzeit um 7 Minuten nach 
hinten verschieben. Dafür hätten wir allerdings eine ganze Reihe von Nachteilen, wobei der 
aus meiner Sicht schwerwiegendste darunter die Entlassung beider Busfahrer*innen ist, die 
den großen Bus nicht fahren dürfen. Ich bitte alle Bus-Kinder-Eltern um Verständnis, dass wir 
diesen Schritt wegen 7 gewonnenen Minuten nicht gehen möchten. In der Diskussion im 
Gemeinderat wurde klar gestellt, dass die Kinder ab ihrem Eintreffen in der Schule auch sicher 
beaufsichtigt werden müssen. Dies werde ich nun noch-mal mit der Schulleitung abklären, die 
mir eine Betreuung ab Bus-Ankunft aber schon zugesichert hatte. 
 
Nachbarschaftshilfe Ottenhofen: Seit einigen Jahren kümmert sich die NBH Ottenhofen um 
Menschen, die kurzfristig Hilfe brauchen, in vielen Belangen. Aktuell brauchen wir dringend 
Helfer*innen, die Fahrten anbieten können (zum Einkaufen, zum Arzt, etc.). Bei Interesse bitte 
per Mail mit den Kontaktdaten bei mir melden: schley@vg-oberneuching.de, vielen lieben 
Dank im Namen der NBH! 
 

Herzlichst, Ihre Nicole Schley 

 


