Azmannsdorf, Januar 2016

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Azmannsdorf,
Die Feiertage des (wie immer viel zu schnell) vergangenen Jahres liegen hinter uns
und der Start in das neue Jahr 2016 ist hoffentlich gelungen. Mögen Ihre
persönlichen Wünsche in Erfüllung gehen.
Für den Ortsteilrat hat die Arbeit mit der ersten Sitzung am 18.01.2016 auch
begonnen. Erneut werden für uns die Fortsetzung der Kanalbauarbeiten und die
damit verbundenen Problemlagen im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen.
Nach Fertigstellung des Holzweges steht der "Rest" der Kirchstraße an.
Hoffen wir darauf, dass die Situation des Haushaltes der Stadt keine Änderung
erzwingt. Rechtzeitig vor Baubeginn wird es selbstverständlich eine entsprechende
Informationsveranstaltung für die betroffenen Anwohner geben.
Im vergangenen Jahr sind eine Reihe von Satzungsänderungen im Ortsteilrat
diskutiert und vorberaten worden. Die Ergebnisse der abschließenden Beratung im
Erfurter Stadtrat werden im Amtsblatt veröffentlicht.
Dennoch ist es uns wichtig darauf hinzuweisen, dass wir Änderungen zur
Straßenreinigungssatzung keine Zustimmung erteilt haben. Das bedeutet, dass die
Grundstückseigentümer weiterhin selbstständig für die Reinhaltung "ihres " Gehwegund Straßenbereiches verantwortlich sind. Diese Variante bringt eine erhebliche
Kostenersparnis für die Anlieger mit sich. Damit das so bleibt ist allerdings darauf
hinzuweisen, dass die damit verbundenen Pflichten auch erfüllt werden.
Die Grüncontainer standen ebenfalls wieder in Frage. Wesentlicher Grund: die
ständigen Verunreinigungen und der Missbrauch als Müllcontainer. Es liegt an uns
selbst, wie lange das bewährte System Bestand hat.
Die Fahrplanänderung vom 01.01. diesen Jahres hat einigen Wirbel verursacht. Die
stetig sinkenden Nutzerzahlen, im Besonderen am Abend und an Wochenenden,
haben die EVAG veranlasst die bereitgestellten Anfahrten zum Teil erheblich zu
reduzieren. Es ist uns zwar gelungen, die avisierten Kürzungen zu mildern, aber es
sind dennoch spürbare Einbußen zu verzeichnen. Es wird eine Kernaufgabe für 2016
sein, hier auf erforderliche Nachbesserungen zu drängen.
Neben dem nun schon fast obligatorischen Dank an alle, die sich in unseren
Vereinen um das Gemeinwohl Azmannsdorfs verdient gemacht haben, gilt diesmal
besonderer Dank den Mitstreiterinnen und Mitstreitern um Brunhilde Bienzeisler und
Almut Arzinger für ihren Einsatz. Sie haben die Rentnernachmittage mit viel Liebe
zum Detail organisiert und es war lange Zeit offen, wer diese Arbeit fortsetzen wird.
Seit Januar ist nun ein Wechsel in der Organisation vollzogen worden. Mit der
Bereitschaft von Hannelore Deutsch, Christiane Ohse sowie Roswita Zacher sich
künftig um die Senioren zu kümmern, steht einer Weiterführung des
Rentnerstammtisches nichts mehr im Weg.
Nochmals vielen Dank an alle Beteiligten.

Der Ortsteilrat hat, wie in den vergangenen Jahren auch, die von der Stadt zur
Verfügung gestellten finanziellen Mittel an den Heimatverein und an die SG Einheit
weitergereicht, um die Arbeit der beiden Vereine zu unterstützen. Die traditionellen
Feste und Feiern konnten auch 2015 stattfinden.
Zur weiteren Komplettierung des Spielplatzes haben wir robuste Bänke angeschafft.
Über die Fortführungen der Bauplanungen im Bereich Sport und Feuerwehr können
wir frühestens nach Verabschiedung des städtischen Haushaltsplanes für 2016
Aussagen treffen. Gleiches gilt für den avisierten Radweg nach Vieselbach.
Die Vermietung unseres Bürgerhauses ist in 2015 gut angenommen worden und
dank der erzielten Einnahmen konnten weiter Anschaffungen zur Verbesserung der
Ausstattung vorgenommen werden (wie Gläser und ein Flaschenkühlschrank). Dies
soll auch in 2016 Fortsetzung finden.
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
Sie haben natürlich auch in diesem Jahr die Möglichkeit, sich mit Ihren Anliegen und
Wünschen an den Ortsteilrat zu wenden. Machen Sie davon Gebrauch.

Wir wünschen Ihnen ein gutes Jahr 2016
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