Pressemitteilung 08. April 2022

Der Beginn der Abschlussarbeiten für „Schnelles Internet Deutsche Glasfaser“ in Siesbach wurde
seitens des ausführenden Unternehmens NOKIA für die Osterferien 2022 angekündigt. Die
ursprünglich als Sub-Unternehmen für die Kabelverlegung der fehlenden Teilstücke, die
Fertigstellung der Hausanschlüsse, das Einblasen des Glasfaserkabels sowie die Behebung
der bei den bisherigen
Arbeiten durch die Firma ProConect verursachten
Baumängel angekündigte Firma DELTA-Net wurde jüngst durch die Firma SAM ersetzt. In
diesem Zusammenhang müssen auch noch 2 Querungen der Hauptstraße in offener Bauweise
mit jeweils halbseitiger Sperrung erfolgen (im Bereich K-19 Hauptstr. 42 / L-175 Hauptstr. 48).
Die mangelhaft ausgeführte Asphaltierung in der „Treibe“ muss im Rahmen einer Vollsperrung
der K-19 erfolgen – hierfür ist die Firma MAWA zuständig – wegen der großen Beeinträchtigung
sollen diese Arbeiten unbedingt während der Schulferien ausgeführt werden. Während der
Vollsperrung können die bestehenden Bushaltestellen im Ort nicht angefahren werden, alternativ
wird eine (!) Behelfshaltestelle an der L-175 eingerichtet. Die Ortsgemeinde ist vorsichtig
optimistisch, dass dies noch in den Osterferien 2022 erfolgt.
Die Ortsgemeinde wird in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Siesbach das
traditionelle Maifeuer an der großen Feuerstelle auf dem Sportplatz abbrennen. Der
Bürgermeister bedankt sich beim Turnverein Siesbach für die Verfügungstellung des Platzes und
der Freiwilligen Feuerwehr für die Beteiligung an der Organisation dieses Brauchtums. Das hier
zum Abbrennen aufgeschichtete Holz kommt ausschließlich aus dem Wald, welches durch
freiwillige Helfer*innen unmittelbar vorher dorthin verbracht wird. Anderes Material darf nicht
verbrannt werden! Es ist geplant, sich am Feuerwehrhaus zu treffen und im Rahmen einer
Fackelwanderung sich gemeinsam zur Maifeuerstelle zu begeben. Wegen kurzzeitig möglicher
Beeinträchtigung durch Rauch sollten die Anlieger vorsorglich die Fenster schließen und werden
hierfür um Verständnis gebeten.
Die Fertigstellung der Seniorenwohnanlage „Mühlenweg 1“ mit 5 separaten
Eigentumswohnungen wurde seitens der Firma KAIR Wohnen für diesen Sommer
angekündigt. In der Vergangenheit kam es zu missverständlichen Informationen bezüglich der
Konditionen für den Erwerb einer Wohnung sowie das „Leben“ in einer derartigen Wohnform
allgemein. In diesem Zusammenhang wird zeitnah eine ausführliche Informationsveranstaltung
im Gemeinschaftshaus stattfinden, zu welcher alle Interessierten herzlich eingeladen werden.

