12/2021

Informationen für die Marktgemeinde Niederaula
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
bei der Kommunalwahl im März diesen Jahres haben Sie mit einem starken Mandat für die SPD
die Weichen dafür gestellt, dass Niederaula eine liebens- und lebenswerte Gemeinde bleibt!
Neue Mehrheiten jenseits der ehemaligen Listenverbindung ermöglichen ein neues politisches
Miteinander und wieder konstruktive und sachorientierte Politik. Aktuelle Informationen zu
wichtigen Projekten in Niederaula finden Sie auf der Folgeseite.
Zum Abschluss eines für uns alle wieder sehr heraufordernden Jahres möchten wir uns noch
einmal für Ihr Vertrauen bedanken und wünschen wir Ihnen ein frohes und gesegentes
Weihnachtsfest, viel Gesundheit und alles Gute für 2022!

Felix Zettl

Benjamin Patzelt

Verena Wetzel

Jona Albusberger

Hans-Dieter
Allendorf

Tim Braun

Walter Freund

Silke Herwig

Matthias Jäger

Doris Krotzky

Olaf Weppler

Petra Wiesenberg

Dr. Thomas Hahn

Hartmut Pfaff

Gerda Stock
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Gut für
Niederaula

Bau der Kinderkrippe schreitet voran!
Die Arbeiten an der neuen Kindertagesstätte sind in vollem Gange. Die Außenwände sind gemauert, das
Dach ist gedeckt und nun steht der Innenausbau an. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren, damit die
Einrichtung planmäßig fertig wird. Ziel ist, dass die Räumlichkeiten im kommenden Sommer genutzt werden
können. „Wir haben uns immer für die neue Kindertagesstätte eingesetzt und freuen uns, dass sie nun in
absehbarer Zeit mit Leben gefüllt wird. So können wir dem Bedarf in unserer Gemeinde gerecht werden“,
freuen sich die SPD-Mitglieder über den aktuellen Stand der Bauarbeiten und damit die Umsetzung eines
zentralen Punktes aus ihrem Wahlprogramm.
In der neuen Kindertagesstätte entsteht Platz für 4 Gruppen mit insgesamt 48 Kindern unter drei Jahren.
Aus Sicht der SPD sind die Ausgaben
von etwas über 3 Mio. Euro eine gute
Investition in die Zukunft der Marktgemeinde. „Bildung fängt bei den
Kleinsten an. Mit dem Neubau
schaffen wir die notwendigen Rahmenbedingungen, um das Lernen unserer Kinder von Beginn an gut gestalten zu können.“ Dafür wird sich
die SPD auch in Zukunft einsetzen!

Neubaugebiet „Über der Stedtemühle II“ auf den Weg gebracht!
Wir freuen uns sehr, dass die Nachfrage nach Bauplätzen
in unserer Marktgemeinde weiterhin hoch ist. Dies zeigt,
dass die Weichen in der Vergangenheit in Niederaula
richtig gestellt worden sind und die Gemeinde über eine
gute Infrastruktur verfügt. Vor allem für junge Familien
bietet Niederaula als Lebensmittelpunkt ideale Voraussetzungen, denn die neue Kinderkrippe sowie die Grund- und
Gesamtschule sind starke Standortfaktoren.
In einer Gemeindevertretersitzung Ende 2020 ist durch
einen Beschluss der zweite Teil des Neubaugebiets „Über
der Stedtemühle“ auf den Weg gebracht worden. Damit ist
die Grundlage für weitere 24 Einfamilienhäuser sowie 2 Mehrfamilienhäuser geschaffen.
Für diesen eingeschlagenen Weg hat sich die SPD-Fraktion in der Gemeindevertretersitzung im Juni 2021
weiter eingesetzt und dem Bebauungsplan - gegen den Widerstand anderer politischer Kräfte - zugestimmt.
So kann auch hier zeitnah mit den Arbeiten begonnen werden.

Wir wünschen Ihnen ein
frohes Weihnachtsfest, Gesundheit
und alles Gute für 2022!
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