Mitteilungen aus der
Gemeinde
Schlammersdorf
Telefon:
Fax:

09205/244
09205/720

E-mail: schlammersdorf@t-online.de
Homepage: www.schlammersdorf.de
Sprechstunden des Bürgermeisters:
Freitag jeweils ab 18 Uhr und nach Vereinbarung

Sprechstunde
Die Sprechstunden des Bürgermeisters
können sich wegen der Urlaubs- und
Ferienzeit verschieben. Die Sprechstunde am
Freitag, 16. August, entfällt. Änderungen
sind auch im Schaukasten an der
Gemeindekanzlei ersichtlich. - Außerhalb der
Sprechstunden können Termine gerne auch
telefonisch vereinbart werden!

Ferien-/Urlaubszeit
Verbunden mit dem Wunsch für alles Gute in
der Zukunft, gratuliere ich allen recht herzlich,
die das Schuljahr mit einem erfolgreichen Abschluss beendet haben.
Auf die Schülerinnen und Schüler, die im September wieder die Schulbank drücken müssen,
warten in den nächsten Wochen hoffentlich
erholsame Ferientage.
Allen, die nun Ihren Jahresurlaub einbringen,
wünsche ich bei schönem Wetter eine ruhige
und entspannende Zeit. Wenn Sie auf Reisen
gehen kommen Sie gesund wieder!
Falls Sie „im Lande bleiben“ genießen Sie die
Schönheit unserer Heimat.

Defekte Straßenleuchten
Defekte Straßenleuchten fallen natürlich den
Anliegern am ehesten auf. Es wird deshalb
gebeten, bei entsprechenden Ausfällen der
Leuchten gleich die Gemeindeverwaltung
oder den Bauhof zu verständigen. Eine Meldung kann zur Weiterleitung natürlich auch
an die Verwaltungsgemeinschaft Kirchenthumbach (Tel. 09647/92000) gerichtet werden.
Lärm in jeder Form …
ist speziell in eng bebauten Wohngebieten oft
mit den Beanstandungen der Anwohner verbunden. Bevor mit den gesetzlichen Vorschriften gedroht werden muss, ist oft ein
klärendes Gespräch mit den Nachbarn das
zweckmäßigste Mittel, Unannehmlichkeiten
aus der Welt zu schaffen.

In diesem Sinne wünsche ich allen eine
schöne Ferien- und/oder Urlaubszeit
mit vielen Tagen zum Ausspannen.

Kostenlose Windelsäcke

Zur Erinnerung: Von der Gemeinde werden
für Neugeborenen im ersten Lebensjahr 12
Müllsäcke zur Entsorgung der Windeln kostenlos zur Verfügung gestellt.

Er umfasst verschiedene Arten von Sitzgelegenheiten, ein Kinderkarussell, einen Balancierbalken und zwei Fitnessgeräte, die auch von
Erwachsenen genutzt werden können.

Es wird gebeten, die
Windelsäcke während
der Sprechzeiten beim
Bürgermeister anzufordern.
Nebenbei gesagt
Sollte, aus welchen Gründen auch immer,
einmal die Müllabfuhr (Restmüll, Gelber
Sack, Papier) versehentlich nicht durchgeführt werden, informieren Sie bitte umgehend das zuständige Entsorgungsunternehmen. Eine verspätete Meldung hat ggf. zur
Folge, dass der Müll erst bei der nächsten
Abfuhr mitgenommen werden kann
Bitte langsam fahren!

In den Ortsstraßen des südlichen Teiles von
Schlammersdorf ist schon seit Jahren nur
noch eine Höchstgeschwindigkeit von 30
km/h erlaubt. Wie Beschwerden zeigen,
wird sich daran vielfach nicht gehalten. Speziell im Bereich des Kinderspielplatzes sorgen sich die Eltern wegen der immer wieder
viel zu rasanten Fahrweise um ihre Kinder.
30 km/h sind hier oft schon zu schnell.
Kleinkinder können die Geschwindigkeit
eines Fahrzeuges nicht abschätzen und laufen häufig unvermittelt in die Fahrbahn.
Deshalb die ausdrückliche Bitte, die Fahrweise entsprechend anzupassen. – Dies gilt natürlich in allen Ortschaften der Gemeinde!
Aufwertung des Kinderspielplatzes
Im Zuge der Aufwertung des Kinderspielplatzes im Rahmen der einfachen Dorferneuerung wurde ein Auftrag von rund 30.000
Euro an die Firma Kompan vergeben.

Ein besonderer Anziehungspunkt wird sicher
ein Kletterwürfel mit einer Höhe von bis zu
drei Metern sein. Gedacht ist er für Kinder zwischen acht und 14 Jahren. Sicher werden aber
auch kleinere Kinder daran herumturnen und
ihren Spaß haben.
Der mit Kunststoffrasen ausgestattete Bolzplatz, Anpflanzungen, Pflasterarbeiten und ein
neuer Zaun an der Schulstraße entlang werden
die gesamte Maßnahme mit einem Kostenvolumen von rund 160.000 Euro abrunden.
Die Gemeindeverwaltung hofft, dass keine Lieferschwierigkeiten auftreten und die Arbeiten
bis Oktober abgeschlossen werden können.

Dersell hout g´sagt:
"A Fleischkontrolle hats frühers a scho geb'n",
hat dersell Bauer g´sagt, "allerweil, wenn ma
g'schlacht hom, ham ma an Pfarrer und an Lehrer a Stückl geb'n und wenn da Pfarra am Sunnta af der Kannzel g´standn is und der Lehrer
g'spüit hot, dann hot am Fleisch nix g'fehlt".

