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Gemeindehof ist
nun barrierefrei
MPSFUUP } In der letzten Gemeinderatssitzung im März hat
sich der Gemeinderat dazu entschlossen, eine wesentliche Verbesserung der Zugänge zum Gemeindeamt und Standesamt für

Gebrechliche und Menschen
mit körperlicher Einschränkung
zu errichten. Die ursprüngliche
Planung sah vor, zwei Rampen
zu bauen. Zusätzliche Maßnahmen, wie die Errichtung von
Schuhabstreifern, bildeten den
Abschluss. Durch die weiteren
Maßnahmen entstanden insgesamt Kosten von 21.000 Euro.
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In der Gemeinderatsitzung wurden die Kosten zuvor auf 14.000
Euro geschätzt.

Neue Spielgeräte für
Volksschule
TUPU[JOH } Da die Spielgeräte
im Volksschulgarten schon etwas in die Jahre gekommen
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sind, beschloss der Gemeinderat, der Schule neue Geräte zur
Verfügung zu stellen. Die Lehrer
durften die Spielgeräte für die
Kinder auswählen. Einstimmig
entschieden sie sich für einen
großen modernen Kletterturm
und für eine moderne Schaukelanlage. Die Kosten belaufen sich
auf 10.000 Euro.
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Stotzing spielt Theater
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TUPU[JOH } Auch heuer bringt
die Theatergruppe Stotzing wieder eine amüsante Produktion
im „Dorfwirt“ auf die Bühne. An
insgesamt vier Abenden sorgen
die fünf Damen und fünf Herren beim Publikum mit der Komödie „Polizeiwache 007“ für
Lacher. „Zwar ist es arbeitstechnisch schwierig, Zeit zu finden,
aber jeder Einzelne ist mit so
viel Leidenschaft und Freude dahinter, dass er seine Freizeit
gern in der Theatergruppe verbringt“, so Obfrau Veronika Karrer. Dies spiegelt sich auch im
Bühnenbild wieder, das die Mitwirkenden selbst gestaltet und
mit persönlichen Gegenständen
ausgestattet haben.
Mit der „Polizeiwache 007“
will Regisseurin Veronika Karrer
frischen Wind in die Theatergruppe bringen. „Ich möchte
ein bisschen von den Bauernschwänken weggehen, natürlich
bleibt es genau so lustig und es
heißt nicht, dass wir keine mehr
machen werden“, so die Obfrau.
Die Generalprobe und die Premiere am Palmsonntag sind bereits erfolgreich über die Bühne
gegangen, und über eines haben
sich die Darsteller besonders gefreut: Johann Fuchs, der Gründer Theatergruppe, besuchte
nach langer Zeit wieder eine
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Vorstellung – in den vergangenen Jahren war er gesundheitlich verhindert. „Das hat uns
viel bedeutet“, so Karrer, die
sich auch für die kommenden
Aufführungen motiviert fühlt.
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