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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sicherlich haben Sie in den vergangenen Monaten gemerkt, dass sich in unserer
Ortsgemeinde „einiges getan hat“. Nachfolgend möchte ich Sie über den aktuellen
Stand der Maßnahmen informieren und einen kleinen Ausblick geben, was wir in den
nächsten Monaten noch umsetzten werden:
- Die für die Ortsgemeinde sehr wichtige und zukunftssichernde Maßnahme „Ausbau
Glasfaser“ ist soweit abgeschlossen.
- Ab Freitag, den 24. Juni, wird nach einer längeren Bauzeit die Ortsdurchfahrt der L82
am Ortsrand wieder freigegeben. Neben der freien Fahrt nach Mertloch wird auch der
Friedhof wieder ohne Hindernisse erreichbar sein. Als Abrundung der
Gesamtmaßnahme erfolgt anschließend der Ausbau des Friedhofsparkplatzes bis ca.
Ende 2022 / Anfang 2023.
-Die Erschließung unseres Neubaugebiets "Im Dorf" startet Anfang Juli 2022.
Hierdurch wird es zu temporären Sperrungen der Straße "Alter Weg" kommen.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wie Sie erleben, entwickelt sich unsere Ortsgemeinde immer weiter und rüstet sich für
die Zukunft.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir hierfür gut aufgestellt sind und uns auch
weiter gut aufstellen. Dies kann aber nur durch Ihr Mitwirken und Ihr Verständnis
realisiert werden.
Deshalb bedanke ich mich für Ihre Geduld und Ihr Entgegenkommen für
- die Einschränkungen
- die Lärmbelästigungen
- die "eine oder andere" verwirrende Verkehrsführung
in der Vergangenheit und für die Unannehmlichkeiten, die in der Zukunft auf Sie zu
zukommen.
-Bitte wenden-

Lassen Sie uns auch weiterhin gemeinsam für ein lebens- und liebenswertes Kollig
arbeiten.
Unterstützen Sie in diesem Sinne auch unsere Vereine, die coronabedingt lange auf
ein Vereinsleben verzichten mussten, an folgenden Terminen:
-

Sommernachtsfest unserer Frauengemeinschaft am 02.07.2022 auf dem
Dorfplatz
Sommer Wiesen auf der Elztaler Alm am 22. – 24.07.2022 auf dem Sportplatz
Schützenfest am 28.08.2022 auf dem Schützenplatz

Robert Ollig, Ortsbürgermeister

