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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Ende Juni 2019 werden wir das Thema Sozialwohnungsbau im Gemeinderat in öffentlicher Sitzung
beraten und diskutieren. Zusammen mit einem Sozialwohnungsbauträger werden wir folgende Fragen
behandeln: Was bedeutet Sozialwohnungsbau konkret, welche Grundstücksgrößen werden hierfür benötigt, 
wie kann die wohnraumorientierte Sozialbindung gewährleistet werden und wäre ein Sozialwohnungs-
bauträger bereit, ein solches Projekt in unserer Gemeinde umzusetzen. Des Weiteren werden wir Sie in 
den öffentlichen Sitzungen in den Monaten Juni und Juli 2019 sowie auch in unserem Amtsblatt über die
derzeit in Arbeit befindlichen Grundsatzplanungen Nahwärmenetzkonzeption und Glasfaseraus-
bau informieren. In der Gemeinderatssitzung am 09.05.2019 werden wir uns erneut dem Thema 
„Zukunft Einzelhandel“ und „Schulganztagesbetreuung – Entgelte“ widmen und in den Monaten 
Juni/Juli 2019 werden wir zum Thema ÖPNV/Stadtbuskonzept eine Bürgerversammlung
durchführen. Der Spielplatz Weiherwiesen wird Ende April/Anfang Mai 2019 wieder geöffnet; eine kleine
Eröffnungsfeier für den abgeschlossenen ersten Bauabschnitt werden wir zusammen mit der Einweihung
der neuen Außenanlagen der GWGS vornehmen. Der Waldkindergarten wird im Juni 2019 planmäßig
in Betrieb gehen.

Für weitere Fragen und Gespräche stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und verbleibe
mit freundlichen Grüßen Ihre Silke Höflinger, Bürgermeisterin
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