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Liebe Schleedorferinnen und Schleedorfer
Schon
länger
habe ich mir vorgenommen, die
Grenzen unserer
Gemeinde
einmal zu Fuß zu
erkunden.
Ich
freue mich, dass
Sophie
Huber,
unsere
Mobilitätsbeauftragte
des
Vereins
„Zukunftsdorf Schleedorf“, die Sache
in die Hand genommen hat. Sie konnte Jagdleiter Josef Mangelberger, der
unser Gemeindegebiet wahrscheinlich
wie kein anderer wie seine Westentasche kennt, für die Idee gewinnen. Die
erste Etappe ist für Samstag, den 28.
April geplant. Alle interessierten
Schleedorferinnen und Schleedorfer
sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Bitte kommt mit Wanderausrüstung - immerhin geht es auf unseren
höchsten Berg!
Vielen Dank an alle, die sich an unserer Aktion Frühjahrputz beteiligt haben.
Gemeinsam haben wir ca. 45 Säcke
Müll gesammelt, der achtlos an den
Straßen- und Wegrändern „entsorgt“
wurde. Besonders gefreut habe ich
mich darüber, dass so viele fleißige
Kinder teilgenommen haben. Beim
Sammeln haben wir festgestellt, dass
nur vereinzelt Hundekotsackerl zu beseitigen waren. Das zeigt, wie verantwortungsbewusst unsere Hundebesitzer mit dem Problem umgehen. Auch
von unseren Landwirten und den Jägern haben wir die positive Rückmeldung bekommen, dass sich nach dem
Aufstellen der Hundesackerlspender
die Verschmutzung durch Hundekot
stark verbessert hat.
Beim Schul- und Kindergartenbus wird
es im Herbst Änderungen geben. Da
die Firma Klampfer den Transport
nicht mehr weiterführt und kein anderes Unternehmen gewonnen werden
konnte, wird die Gemeinde selbst einen Bus anschaffen und die Fahrten
durchführen. Das Service wird wie
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gehabt aufrecht erhalten.
Zu einem Frühlingskonzert hat unsere
Trachtenmusikkapelle am 7. April alle
Schleedorferinnen und Schleedorfer
geladen. Nach wochenlangen intensiven Proben wurde ein hervorragendes
Konzert gespielt. Auch unsere Jungmusiker haben bereits einige Stücke
zum Besten gegeben. Leider war die
Zahl der Konzertbesucher sehr überschaubar. Die geringe Anerkennung
kratzt an der Stimmung unserer Musiker und wirkt sich natürlich auch auf
die Einnahmen für den Verein aus. Ich
darf an dieser Stelle auf die Wichtigkeit unserer Musikkapelle hinweisen was wäre ein Dorf ohne die musikalische Umrahmung bei all den festlichen
Veranstaltungen im gesamten Jahreskreis. Lassen wir unseren Musikern
die Wertschätzung zukommen, die sie
sich verdienen - nehmen wir vermehrt
Teil an ihren musikalischen Darbietungen.
Zum Abschluss möchte ich Euch noch
einmal bitten, an der Landtagswahl
2018 am 22. April teilzunehmen. Nur
so könnt Ihr mitentscheiden, wie es in
unserem schönen Bundesland weitergehen soll. Unsere Demokratie ist ein
Privileg, um das uns viele beneiden
und das wir nutzen sollten.
Euer Bürgermeister
Hermann Scheipl
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Einladung zur Grenzwanderung

Zukunftsdorf-Grenzwanderung am 28. April 2018
(1. Abschnitt)
Der Verein Zukunftsdorf lädt alle Interessierten ein, gemeinsam die Außengrenze
unserer Gemeinde zu erwandern. Die Gemeindegrenze ist insgesamt 24km lang,
der geplante erste Abschnitt ca. 9km. Bei der Routenführung wird penibel darauf geachtet, dass durch die Wanderer kein Flurschaden angerichtet wird. Die Wandergruppe wird angeführt von Jagdleiter Josef Mangelberger, der die Routenplanung
übernommen hat - als Ortskundiger wie als Fachmann steht er bei der Wanderung
für Auskünfte zur Verfügung.
Die Strecke führt uns vom Lebensgarten übers Kaufhaus Brüggl ins Moos, über die
Moos-Brücke, den Tiefsteinbach entlang zu den Egelseen, an der Gemeindegrenze
Schleedorf/Mattsee entlang Richtung Leitgermoos, dann queren wir die Hauptstraße, weiter durch den Wald entlang der Mattseer Grenze Richtung Reitsham, wir folgen der oberösterreichischen Grenze Richtung Schwabenend, weiter Richtung Kühberg und Hallerbauer. Der Gasthof Tannberg ist unsere Endstation.
Festes Schuhwerk, Getränk/Jause und dem Wetter angepasste Kleidung sind notwendig.
Termin: Samstag 28. April, 9:00 Uhr
Treffpunkt: Lebensgarten
Dauer: ca. 3 Stunden

