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1. Hort → Mittagsbetreuung
Aus dem Dammbacher Hort unter der Leitung des Kindergartens wird ab November eine
Mittagsbetreuung, die von der Gemeinde geleitet wird. Dies wurde nötig, da aufgrund der
Personalsituation dem Träger keine andere Wahl blieb, als den Hort aufzugeben. Obwohl
schon alle Antragsfristen abgelaufen waren, hat die Regierung von Unterfranken
glücklicherweise dem Projekt noch zugestimmt, sodass wir ab November eine
Mittagsbetreuung anbieten können. Bis Ende Oktober läuft die Betreuung noch über den
Kindergarten. Wir sind froh, dass wir den Eltern auch weiterhin eine Betreuung ihrer Kinder
anbieten können. Für die Eltern wird auch noch ein Elternabend stattfinden. Fragen hierzu
kann man mir vorab gerne per Email zusenden.

2. Dorfladen erhält Förderung
Erfreulicherweise erhält unser Dorfladen
eine Förderung aus Berlin. Damit wird die
Initiative „Lieferdienst“ während der
Corona-Zeit
gewürdigt.
Herzlichen
Glückwunsch an den Dorfladen und vielen
Dank an Andrea Lindholz für die
Unterstützung!
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3. Projekte Allianz Spessartkraft
Die Projekte der Allianz Spessartkraft im Rahmen des Regionalbudgets wurden nun alle
umgesetzt. Danke allen Beteiligten. Es sind einige tolle Projekte umgesetzt worden:
✓ Hütte an der Ritterburg (mit ihren
Erbauern)
✓ Bodentrampolin am Spielplatz Trieb
✓ Tore am Spielplatz Tabaluga
✓ Neues Wanderprospekt
(Newsletter 6)

Weiter Infos unter https://www.spessartkraft.de/de/startseite
Am Tabaluga-Spielplatz wurde darüber hinaus nach Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt das
Bächlein begradigt und an den Rand des Spielplatzes verlegt. Damit erhalten die Kinder eine wesentlich
größere und sicherere Spielfläche.

4. Parksituation an Wendehammern
Wir bitten alle Bewohner/innen von Wendehammern eindringlich, diese nicht mit PKW´s oder anderen
Fahrzeugen zuzuparken. Besonders auf der Jochenhöhe kommt es sonst aufgrund der schmalen
Straßen zu großen Problemen beim Wenden. Außerdem wird den Rettungskräften bei einem
möglichen Einsatz, die An- bzw. Abfahrt erschwert oder gar ganz verhindert.
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5. Container Kindergarten
Die neuen Container für die dritte Kindergartengruppe wurden in der letzten Woche gestellt.
Im Laufe der Woche werden die Kinder vermutlich einziehen können. Wir sind froh, dass die
Container mit einer zweiwöchigen Corona-Verspätung nun doch stehen und bezugsfertig sind.
Kleine Arbeiten (Treppe, usw.) sind dennoch noch zu erledigen.

6. Bustickets für Dammbacher Grundschüler
Alle Grundschüler, die in Dammbach den Bus nutzen, um zur Schule zu gelangen, können ihre
1€-Tickets sammeln und diese dann in der Verwaltung gegen Bargeld einlösen. Hiermit
werden vor allem diejenigen Kinder unterstützt, die zu nah an der Schule wohnen um ein
Schülerticket zu erhalten, aber dennoch den Bus benutzen möchten. Bei dem hohen
Verkehrsaufkommen und den teils sehr engen Bürgersteigen in Dammbach halten wir es für
sinnvoll, dies zu unterstützen. Auch haben wir die Hoffnung, dass weniger Schülerinnen und
Schüler mit dem Auto zur Schule gebracht werden und die Verkehrssituation vor der
Grundschule entschärft wird.
Aufgrund von Corona setzt die VU ab sofort auch sogenannte Verstärkerbusse ein, damit die
Busse nicht so voll sind. Hierfür werden Fahrgastzählungen durchgeführt, damit die
Verkehrsgesellschaft weiß, wo die zusätzlichen Busse eingesetzt werden müssen.
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7. Neue Schulhofbemalung
Ein
herzliches
Dankeschön
an
Tamara Spielmann
und ihre beiden
Helferinnen Tina
de Benedetti und
Kerstin Feser für
die tolle SpielBemalung
des
Pausenhofs
der
Grundschule. Die
Kinder
werden
sich riesig darüber
freuen!

8. Kontakt
Telefon: 06092/942125
Mail: Waltraud.amrhein@vgem-mespelbrunn.bayern.de
Sprechstunde: Dienstags, 8 bis 10 Uhr im Rathaus in Dammbach

Sie wollen eine Mail an alle Gemeinderäte senden? Dann benutzen sie einfach folgende
Email-Adresse: Gemeinderat-Dammbach@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Alle Newsletter findet ihr auch im Internet unter: https://dammbach-aktuell.de/
Liebe Grüße,
Eure Bürgermeisterin Waltraud Amrhein

