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Mühlhausen-Ehingen

Aach

Mehr Natur und Sicherheit im Herzen von Aach

Neuer Raum

zum Spielen

In Aach wird kräftig

Über ein neues Spielezimmer

gebaggert und
gebuddelt: Die umfang-

freuen sich die Grundschülerlnnen der GS Mühlhausen-Ehingen, das vergangenen Donners-

reiche Sfadtsanierung ist

tag eröffnet wurde.

in vollem Gange und
wird dem Hegaustädt-

Bürgermeister Hans-Peter Lehmann schnitt gemeinsam mit

chen ein neues, attrakti-

Zweitklässler Mattys Heilmann

ves Gesicht verleihen.

das Band durch. Mit dabei waren auch Vertreterlnnen des

von Ute Mucha

Fördervereins und Eltembeirats

Fast täglich macht Bürgermeister Manfred Ossola derzeit ei-

Das Spielezimmer entstand im

nen Rundgang durch die Stadt.

le, den die Gemeinde zuvor

Immer dabei hat er seine Kame-

komplett renovieren ließ. Au-

ra, um die vielen Veränderun-

ßerdem hat sich die Gemeinde

gen festzuhalten, die gerade in

zusammen mit dem Förderver-

sowie einige Lehrerinnen.
ehemaligen Nähraum der Schu-

der Ortsmitte stattfinden.

ein das Budget für die Einrich-

Im Fokus steht dabei die Aach,

tung und Möbelierung geteilt.

die renaturiert und für Bürger-

Dadurch konnte die Umsetzung

schaft und Gäste erlebbar ge-

in den letzten Monaten dank

macht wird.

dreier Lehrrinnen, dem Pla-

Im Bereich des Mühlenplatzes

nungsteam und Hausmeister

wurde bereits die Ufermauer

Matt realisiert werden.

abgerissen. »Wir wollen die

Im neuen Spielezimmer können

Aach der Natur zurückgeben«,

sich die Schülerinnen in einer

erklärt der Schultes. Dafür wird

Leseecke zum Schmökem und

Entspannen beschäftigen und

auch ein Fußweg entstehen, der
von der Aachquelle bis hin zum

Im Herzen von Aach wird kräftig gebaggert und geschafft, damit die Stadt ein neues Gesicht bekommt.

swb-Büd: Ossola

zudem gibt es eine Bauecke mit
großer Wandmurmelbahn, eine

Roth-Areal reichen und über
Brücken auf die Aachinsel füh-

und ein barrierefreier Zugang

Bis Ende November dieses Jah-

von der Städtebauförderung

Zuschussbescheide un(l durch

Pferdeecke sowie einen Kreativ-

ren wird.

sowie ein Probelokal entstehen.

res werden die Arbeiten abge-

übernommen, welche von Bund

Rücklagen ist es der Stadt Aach

und Verkleidungsbereich.

Auf dem Mühlenplatz soll der
Basketballplatz und die Boccia-

Geplant ist zudem die Renovie-

schlössen sein, hofft Manfred

und Land getragen wird. Geför-

möglich, trotz zurückgegange-

mng der bestehenden Brücke

Ossola, so dass Anfang Dezem-

dert werden auch zahlreiche

ner Einnahmen durch Corona

Das Zimmer soll künftig sowohl
im Unterricht als auch im

bahn neu gestaltet werden, er-

am Mühlenplatz.

ber der traditionelle Klosemarkt

private Renovierungen und

dies umzusetzen und die Auf-

Ganztag genutzt werden und

gänzt von einer passenden Be-

Als dritter Bereich ist die Neu-

wieder stattfinden könnte.

Baumaßnahmen, die zusätzli-

tragslage der Baufirmen zu

liegt direkt neben dem neuen

Pflanzung, die den Platz zu-

gestaltung der Hauptstraße im

Neben dem , Zeitplan stimmt

chen Wohnraum schaffen und

stärken«, fasst der Bürgermeis-

Schulgarten. Zusätzlich wurde

sätzlich einladend macht. Vor-

Bereich des Rathauses vorgese-

bisher auch der Kostenrahmen

das Ortsbild verschönern.

ter zusammen.

dem Bürgermeister als Ab-

gesehen ist auch die Renovie-

hen. Mit einer Mittelinsel soll
die Verkehrssicherheit für Fuß-

für das Großprojekt, fügt er

»Die Investitionen in der Orts-

Weitere Vorhaben wie die Bar-

schiedsgeschenk noch ein Re-

mng des Gebäudes in der Müh-

hinzu. Rund 2,2 Millionen Euro

mitte, der Brückenbau und der

rierefreiheit des RaÜiauses, die

zeptbuch der 140 Schülerinnen

lenstraße l, wo die Zunftstube,

ganger verbessert werden und

sind für die Maßnahnren veran-

Anbau sowie die Saniemng des

Beseitigung des Raummangels

als Überraschung überreicht.

das Marktcafe und die Räume

durch die Anpflanzung von

schlagt, die zu gut zwei Dritteln

Kindergartens werden im Rah-

bei Feuerwehr und Bauhof so-

Passend zum Thema Kochen

des Sozialen Netzwerkes unter-

Bäumen auf der Verkehrsinsel

aus Haushaltsmitteln der Stadt

men des Landessanierungspro-

wie die Uberplanung des Roth-

gab es auch ein Geschenk vom

gebracht sind. Dort soll die Toi-

das Gesamtbild optisch aufge-

Aach finanziert werden. Rund

gramms gefördert und müssen i

Areals haben ebenfalls oberste

Lehrerkollegium.

lettenanlage erneuert werden

wertet werden.

ein Drittel der Kosten werden

abgeschlossen werden. Durch

Priorität.
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