Zu TOP 3:

Bericht des Bürgermeisters GVS vom 22.05.2017

Herr Fornell:
berichtet zu folgenden Themen:
- Am 17.06.2017 findet von 14.00 bis 20.00 Uhr die Schlendermeile statt.
- Ebenfalls am 17.06.2017 findet der „21. Lauf den Hobrecht“ statt. Verschiedene Strecken
können zurückgelegt werden, 10,5 km, 5,5 km und 0,8 km.
- Am 09.06.2017 um 13.00 Uhr wird die Fertigstellung der Wohnanlage „Zukunftswohnen
Schwanebeck – Donauland“ gefeiert, ANKA-Haus hat hier barrierefreie Wohnungen mit
Betreuungsservice durch die Hoffnungstaler Anstalten gebaut.
- Die Abstimmung zum Bürgerbudget ist in der letzten Woche abgelaufen. Eine Auszählung
der Stimmzettel ist noch nicht erfolgt. Es gibt in diesem Jahr eine sehr hohe Anzahl von
Stimmzettel, über 1.000 Bögen. Nach einer ersten Wahrnehmung ist zu erkennen, dass
hier die Sportvereine besonders aktiv waren und ihre Unterstützer mobilisiert haben.
- Wir haben eine neue Jugendkoordinatorin, Frau Kohlhaw. Sie hat sich bereits in einer
Sitzung des Sozialausschusses vorgestellt, beim Rathausfest war sie ebenfalls präsent.
- Am 13.06.2017 um 14.30 Uhr findet der Seniorentag im Eichenhof statt.
- Am 01.06.2017 findet um 16.00 Uhr die Verkehrsübergabe der Straße der Jugend statt.
- Fertiggestellt ist auch der Übergang in der Heinestraße 1 vom Hort in den Schillerpark.
Der Übergang ist jetzt barrierefrei, das ist auch für Behinderte sehr hilfreich.
- Am 06.06.2017 um 17.00 Uhr wird der „Brunnen angestochen“, dieser wurde
neu gebaut.
- Vor der Bibliothek wurde ein Edelstahlschrank aufgebaut. Das ist ein Rückgabeschrank
für Bücher. Man kann jetzt Medien auch außerhalb der Sprechzeiten zurückgeben.
Der Schrank ist jedoch nicht dafür gedacht, Bücherspenden einzuwerfen.
In der Online-Bibliothek stehen derzeit 4.160 Medien zur Ausleihe bereit.
- Der Termin des „Festes des Ehrenamtes“ musste verlegt werden, es gab hier terminliche Überlagerungen mit den Sitzungen der Ortsbeiräte. Als neuen Terminvorschlag hatte
ich per E-Mail den 08.09.2017 mitgeteilt. Bitte geben Sie mir grünes Licht, ob
das „Fest des Ehrenamtes“ nun an diesem Termin stattfinden kann.

