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Nachdem sich die Fertigstellung des Glasfaserausbaus in der Siesbacher Ortslage, 
aufgrund Schwierigkeiten des beauftragten Unternehmens mit den ausführenden 
Firmen, um mehrere Monate nach hinten verschoben hat, wurde dieser Auftrag 
nun an die Firma MAWA Bau vergeben. In diesem Zusammenhang muss auch die 
Asphaltdecke "In der Treibe" erneuert werden, die infolge der Beschädigung der 
Trinkwasserleitung im vergangenen Jahr nur provisorisch hergestellt wurde. 
Wie bereits angekündigt, soll die Erneuerung der Teerdecke im Zuge einer 
Vollsperrung der Hauptstraße ausgeführt werden - um die Auswirkungen auf den 
Durchgangsverkehr zu minimieren, soll die Vollsperrung nun in der 2. Woche der 
Herbstferien, also vom 18. bis 23. Oktober 2021, erfolgen.  
Ab diesem Zeitraum werden auch weitere Querungen der Hauptstraße in Siesbach 
erfolgen, welche allerdings mit Ampelschaltung reguliert werden. 
 
Die Arbeitsgruppe Füreinander und Miteinander hat beschlossen, nach 
coronabedingter Pause, den beliebten Siesbacher Mittagstisch wieder aufleben zu 
lassen. Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten müssen alle Teilnehmer 
entweder gegen das Coronavirus geimpft oder hiervon genesen sein (2-G-Regel). 
Erster Termin ist Donnerstag, 4. November 2021 - ab 11:30 Uhr im Saal des 
Gemeinschaftshauses. Der Wirt der Dorfschänke wird das Mittagessen zubereiten. 
Auf dem Speiseplan steht dieses Mal "Kirner Landbiergulasch mit kleinen 
Knödeln und Apfelrotkraut" zum Preis von 7,50 Euro. Anmeldungen hierfür (bis 
zum 1.11.21) nimmt Edith Knieling gerne entgegen (Tel.: 33101). 
 
Die nächste Grüngutannahme findet am Samstag, 23. Oktober 2021 zwischen 
09:00 und 09:30 Uhr vor dem Feuerwehrhaus statt. 
 
Die Dorfschänke lädt am Samstag, 23. Oktober 2021 zu einem zünftigen 
Oktoberfest im Gemeinschaftshaus ein - Anmeldungen sind erforderlich. Weitere 
Einzelheiten können auf der Homepage (www.siesbach.de) eingesehen oder direkt 
beim Wirt erfragt werden. 
 
Mit einer großen Energieleistung und professioneller Unterstützung durch den 
Landwirtschaftlichen Betrieb Conrad konnte die Ortsgemeinde Siesbach die 
Abwasserproblematik "Im Eck" und "Auf der Heide" entschärfen. Die drohende 
Unterspülung der Gemeindestraße wird durch das Anbringen von 
Rasengittersteinen abgewendet. Ein großer Dank an alle Helfer und Helferinnen - 
wie bereits erwähnt, konnten zum einen Kosten gespart werden, zum anderen 
wäre, aufgrund mangelnder Verfügbarkeit, die Beauftragung einer Fachfirma 
schwierig geworden. 
 


