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Die gröbsten Arbeiten auf unserem Dorfplatz sind fertig! 

Bänke, Unterstand und Brunnen werden im Laufe des Sommers fertiggestellt. 

Warum? 

Weil diese Elemente in ehrenamtlicher Mitarbeit von Bewohner/innen unseres Dorfes selbst 
hergestellt und montiert werden! 

Im September wird es eine Eröffnungsfeier geben, auf die wir uns schon sehr freuen! 

Der Dorfplatz ist noch eine Baustelle! 

Es sind einige Fragen aufgetaucht, die wir auf diesem Wege gerne beantworten: 

„Die Randsteinecke gegenüber vom Kriegerdenkmal schlitzt die Reifen auf!“ 
„Nein, denn die Ecke wird durch Anheben der Asphaltdecke überfahrbar gestaltet.“ 
 
„Wozu die vielen Leitungen unter dem Platzbelag?“ 
„Neben den notwendigen Wasser- und Strom-Leitungen für den Brunnen, den Unterstand und 
die Platzbeleuchtung wurden einige Leerverrohrungen verlegt. 
Damit ist ein teures und unangenehmes Aufgraben bei späteren Aktualisierungen der               
Infrastruktur nicht mehr notwendig und spart Geld.“ 
 
„Wird es Trinkwasser am Dorfplatz geben?“ 
„Ja, beim Unterstand wird es eine Trinkwasser-Stelle geben und einen Wasseranschluss für     
einen Gartenschlauch.“ 
 
„Wer hat das geplant und was bekommt der Planer dafür?“ 
„Architekt DI Gernot Bittlingmaier hat sich bereit erklärt, ein Leitbild für die Platzgestaltung zu 
machen. 
Die endgültige Platzgestaltung ist ein Ergebnis aus einer Gemeinschaftsarbeit mit Kamerad-
schaftsbund, Dorfjugend und engagierten Dorfbewohner/innen. 
DI Bittlingmaier bekommt dafür kein Honorar, die komplette Leistung inkl. Ausführungs-Planung, 
Kostenermittlung, gestalterische Bauaufsicht etc. übernimmt er ehrenamtlich und sieht das als 
Beitrag für unser schönes und lebenswertes St. Oswald!“ 
 
„Warum müssen wir ehrenamtlich arbeiten, wo doch das gesamte Geld vom Land zugesichert 
wurde?“ 
Die Kostenschätzung basierte auf der Tatsache, dass sich einige Bürger/innen von St. Oswald  
bereit erklärt haben, ehrenamtlich mitzuarbeiten, normalerweise kostet der Platz fast doppelt so 
viel! 
Das Land konnte davon überzeugt werden, dass es der Bevölkerung von St. Oswald etwas wert 
ist, sich persönlich für den Dorfplatz einzusetzen und ihren Beitrag zu leisten. 
Deswegen wurde am Land beschlossen, das Projekt mit 95% der eingereichten Kosten in Form 
einer Bedarfszuweisung zu fördern, das ist in dieser Höhe sonst nicht üblich! 
Wir müssen weiterhin sehr sorgfältig mit dem Geld umgehen, jede ehrenamtliche Mithilfe der 
Bevölkerung ist ein unglaublich wertvoller Beitrag für dieses Projekt!“ 
 
„Wird die gesamte Bedarfszuweisung für den Dorfplatz verwendet oder werden andere 
zweckfremde Dinge mitfinanziert?“ 

„Die gesamte Bedarfszuweisung wird nur für den Dorfplatz verwendet! 

 

Für weitere Fragen steht Ihnen DI Gernot Bittlingmaier unter 0664 - 208 13 11 gerne zur          
Verfügung! 
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Infos über unseren neuen Dorfplatz in St. Oswald 
 

 

 

 

 

   

Bitte wenden ! 


