
 

 
Am Wort ist nun der Bgm. Koppensteiner! 
 
Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, liebe Jugend! 
Das erste Halbjahr des Jahres 2018 ist mittlerweile vorüber und ein Großteil der 
notwendigen Beschlüsse für die Aktivitäten des laufenden Jahres konnten bereits 
gefasst werden. 

Die umfangreichen Arbeiten in der Zwettlerstraße/Ottensteinerstraße sind voll im Gange 
und konnten bisher planmäßig umgesetzt werden. Zum Abschluss der Arbeiten wird die 
Straße komplett abgefräst und der Deckbelag erneuert. Das abgefräste Material wird 
dann für zwei wichtige Projekte verwendet. Einerseits für die Gestaltung des Parkplatzes 
beim Seerestaurant, andererseits für die Instandsetzungen des Kreuzföhrenweges in der 
KG Thaua und des Breitenfleckweges in der KG Bernschlag. Somit können im Herbst drei 
wichtige Projekte für unsere Gemeinde fertig gestellt werden. 

Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, zu einem Thema Stellung zu nehmen, welches 
in der Bevölkerung doch einige Fragen aufgeworfen hat. Das Thema Bauplätze 
beschäftigt uns seit der letzten Gemeinderatswahl kontinuierlich. Durch verstärkte 
Aktivitäten im Marketingbereich bzw. Vereinbarungen mit Grundeigentümern konnte 
erfreulicherweise ein verstärkter Verkauf von Baugrundstücken erzielt werden. Jeder 
verkaufte Bauplatz bedeutet, dass eine Familie unsere Gemeinde für ihren neuen 
Lebensmittelpunkt ausgewählt hat. Deshalb haben bereits vor einem Jahr die 
Überlegungen für die weitere Vorgangsweise begonnen. Erfreulicherweise konnte jetzt 
eine Lösung gefunden werden, die von den Kosten her für unsere Gemeinde als perfekt 
zu bezeichnen ist. Siehe dazu den genauen Bericht auf der nächsten Seite. Was das 
Thema „schnelles Internet" in unserer Gemeinde betrifft, würde ich mir wünschen, ich 
könnte mit dieser Ausgabe der Stadtnachrichten konkrete Informationen präsentieren. 
Leider ist dies aktuell noch nicht möglich und wir hoffen, dass nach dem Sommer ein 
entsprechender Fahrplan präsentiert werden kann. 

Ich möchte auf zwei Veranstaltungen besonders hinweisen, die auch auf der letzten 
Seite dieser Ausgabe detaillierter beschrieben sind: 

Am 14. Juli findet die Eröffnung der Jugendwiese statt. Kommen und besuchen Sie 
diese Veranstaltung, Sie werden staunen, wieviel sich in diesem Bereich verändert hat. 
Hier gilt ein großer Dank unserem Vizebürgermeister Georg Marksteiner und einigen 
Jugendlichen von Allentsteig, die sehr viel Zeit und Arbeit investiert haben, um dieses 
Projekt in einem vernünftigen Kostenrahmen umzusetzen. Der Dank gilt auch dem 
Traktorverein und den zahlreichen Helfern, die mit ihrem Arbeitseinsatz dieses Projekt zu 

einem Erfolgsprojekt gemacht haben. 

Am 29. September findet die 3. Gemeindewanderung statt. Dieses Mal erfolgt der Abschluss 
bei der Freiwilligen Feuerwehr Thaua, wo zu diesem Zeitpunkt mit hoher 
Wahrscheinlichkeit schon die Arbeiten für den Um- bzw. Zubau des Feuerwehrhauses in 
den Startlöchern stehen. 
Es würde mich freuen, wenn Sie an schönen Sommertagen unser Waldbad 
beziehungsweise unseren wunderschönen Stadtsee zum Baden nutzen. Sie werden es 
nicht bereuen - das Gute liegt oft so nah. 



 
Zu guter Letzt wünsche ich den Landwirten eine gute Ernte, den Schülern erholsame 
Ferien und uns allen einen schönen Sommer! 
 
Ihr Bürgermeister Jürgen Koppensteiner e.h.  
Quelle: Allensteiger Stadtnachrichten 2/2018 
 

Die Inhaltsanalyse der Volxzeitung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 
Wir wissen, dass diese gerne gelesen wird und bei manchen Lesern 
Unverständnis bewirkt! Das muss bei einem “Medienversuch”, wies die 
volxzeitung ist, in Kauf genommen werden, die Hauptaufagbe ist es, die Leser 
zum Nachdenken und zur Meinungsbildung in Freiheit anzuregen! Damit wird 
auch eine demokratische Gesellschaft gefördert, was für unseren Zeitabschnitt 
kein Nachteil sein wird!  

Redaktion volxzeitung allentsteig  

 


