
        Azmannsdorf, Januar 2018 
 
 
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger!  
 
 
Traditionell wenden sich der Ortsteilrat und der Ortsteilbürgermeister mit dem 
"Jahresbrief" an Sie, um auf diesem Weg zunächst die herzlichsten Grüße zum 
neuen Jahr zu übermitteln. Gleichzeitig wollen wir aber auch das vergangene Jahr 
Revue passieren lassen und einen Ausblick auf die Vorhaben für 2018 geben. 
 
Das Jahr 2017 war geprägt von umfangreicher Bautätigkeit mit den damit 
verbundenen Beeinträchtigungen. Der Kanal- und Straßenbau in der Marke ist 
dennoch ohne größere Verzögerungen gut vorangegangen und befindet sich derzeit 
in den "letzten Zügen". Der Radwegausbau nach Vieselbach ist ebenso erfolgreich 
gestartet. Der 1. Abschnitt von Azmannsdorf zur ICE-Brücke ist baulich fertiggestellt 
und wird bereits rege genutzt.  Die Pflanzung des Begleitgrüns erfolgt in diesem 
Frühjahr. 
 
Für das Bürgerhaus konnten aus unseren Ortsteilmitteln mit Unterstützung der Stadt-
verwaltung neue Möbel (Tisch und Bestuhlung) angeschafft werden. Damit wird das 
Haus wieder ein klein wenig attraktiver. 
 
Die Aufrechterhaltung der Tradition und der Brauchtumspflege hat der Ortsteilrat in 
2017 wieder mit umfänglicher finanzieller Zuwendung an den Heimatverein, den 
Sportverein und die Freiwillige Feuerwehr unterstützt. Letztere konnten mit dieser 
Hilfe erstmals zu einem Erfahrungsaustausch in die Tschechische Republik fahren. 
 
Selbstverständlich  ist der Dank an alle Aktiven, welche unsere örtlichen Feste vorbe-
reitet und erfolgreich durchgeführt haben. Ohne Maifeuer, Vereinsfest, Kirmes oder 
Märchenspiel wäre Azmannsdorf um einiges ärmer. Dank gilt auch der 
Kirchgemeinde, die spendenfinanziert das Ortsbild mit dem neuen Tor zur Kirche und 
der Erneuerung des Zauns vorm Kriegerdenkmal erheblich verbessert hat.  
 
Das neue Jahr wird erneut durch Baumaßnahmen bestimmt. Bereits in der ersten 
Märzwoche beginnt die weitere Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes. 
Der nächste Bauabschnitt ist wie geplant die Kirchstraße. Damit sind einige 
Unannehmlichkeiten verbunden. Die Parkmöglichkeiten sind unter Umständen 
wieder eingeschränkt. Um die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss in der 
Bauphase sicherzustellen, appellieren wir an alle Anwohner, die Fahrzeuge auf den 
eigenen Grundstücken abzustellen. 
 
Die Bushaltestelle muss wieder "auf die Mühle" verlegt werden. Dort ist ein zusätzli-
cher Lichtmast bereits in Betrieb und der Vertrag zur Aufstellung eines Wartehäus-
chens ist auch unterzeichnet. In Linderbach und in Vieselbach wird auf die gesperrte 
Ortsdurchfahrt durch Beschilderung hingewiesen. Die Abstimmung zu innerörtlichen 
Umleitungen laufen derzeit noch. Die Bauzeit wird ca. 8 Monate betragen. Die 
Anwohner der Kirchstraße werden zu einer gesonderten Beratung eingeladen. 
 
 
 



Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
auch in 2017 haben sich immer wieder Anwohner aus unterschiedlichsten Gründen 
an uns gewandt. Im Regelfall wurde über das Verhalten anderer Beschwerde ge-
führt. So wird regelmäßig beklagt, dass die Straßenreinigung nicht von allen gemacht 
wird. Es gibt heftige Klagen darüber, dass häufig die Lärmschutzsatzung ignoriert 
wird. Dies macht sich in ständigen Verstößen gegen die Sonn- und Feiertagsruhe 
bemerkbar. Diese Aufzählung ließe sich fortsetzen.  
 
Dabei geht es doch im Wesentlichen darum aufeinander Rücksicht zu nehmen und 
geltende Regeln zu akzeptieren, nicht nur auf seine Rechte zu bestehen, sondern 
auch seine Pflichten zu kennen. Das sollte uns miteinander im neuen Jahr doch 
gelingen. 
 
Zu guter Letzt noch eine erfreuliche Nachricht für all diejenigen, die auf ein schnelle-
res Internet warten. Der Breitbandausbau für Azmannsdorf wird bereits Ende 
Februar/ Anfang März abgeschlossen sein. Über das weitere Verfahren (ob Einwoh-
nerversammlung oder Sprechtage der Telekom im Bürgerhaus) wird in den nächsten 
Tagen geklärt. Sie werden auf jeden Fall informiert. 
 
Verbunden mit den besten Grüßen für ein gutes 2018 verbleiben 
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