Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Kalender für 2018 ist dünn geworden und
es ist wieder so weit. Wir freuen uns auf das
Weihnachtsfest und auf ein paar ruhige Tage
im Familien- und Freundeskreis. Gerne
schauen wir in diesen Tagen auch einmal
zurück, was uns in diesem Jahr bewegt hat und
planen bereits für das kommende Jahr.
Ein Blick auf die vergangenen Monate zeigt,
dass wieder einiges in unserer Gemeinde
bewegt werden konnte. Vor allem ist auffällig,
dass „Bauen“ ein großes Thema geworden ist.
Alle Bauplätze „Am Birstling“ und des
Gewerbegebietes in Scherstetten wurden
verkauft. Zahlreiche Baukräne prägen bereits
das Ortsbild. Erfreulich ist auch die Zunahme
der innerörtlichen Bebauung. Für eine weitere
Bauleitplanung wurde diesbezüglich bereits der
Grundstückserwerb getätigt.
Über die Sommermonate wurde unser
Kindergarten um weitere Räume durch
Umbaumaßnahmen
im
Erdgeschoss
vergrößert und den gesetzlichen Vorschriften
und Normen angeglichen. Durch die neuerteilte
Betriebserlaubnis wurden somit 10 weitere Plätze geschaffen. Mit der Einreichung des
Förderantrages unter Berücksichtigung aller damit verbunden Vorgaben hinsichtlich Brandschutz,
Räumlichkeiten und Sicherstellung der Rechtsansprüche für die Betreuung unserer Kinder kann
dann als weiterer zukunftsweisender Schritt auch der dafür notwendige Anbau im östlichen Bereich
des Kindergartens erfolgen.
Wie auch im vergangenen Jahr wird unser Haushalt einen beachtlichen Überschuss aufweisen
und somit die Pro-Kopf-Verschuldung auf 185 EUR senken und Spielraum für weitere Projekte
ermöglichen.
Viele gute Ideen haben das vergangene Jahr geprägt. Viele Köpfe haben mitgedacht, viele haben
tatkräftig mit angepackt. So konnte auch in Konradshofen der Umbau von Räumlichkeiten in der
ehemaligen Schule zur Nutzung durch die Vereine mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde
erfolgen. Aber auch all jenen, welche mit viel Eigeninitiative und persönlichem Engagement aktiv
sind, sei es in sozialen, kirchlichen, kulturellen oder sportlichem Bereich. Ihnen möchte ich an
dieser Stelle ausdrücklich für ihren Einsatz für unsere Gemeinde danken.
Persönlicher Dank geht auch an alle, die mich auch im Jahr 2018 in meinem Amt in vielfältiger
Weise unterstützt haben, insbesondere dem Gemeinderat und der zweiten Bürgermeisterin
Daniela Bravi.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für
das neue Jahr

Herzlichst Ihr Robert Wippel,
Erster Bürgermeister

