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Das haben wir 2019 vor:
Planungen bei den Feuerwehren
Kollmitzberg und Stephanshart.
Die beiden Feuerwehren möchten die
Spinde aus den kalten Fahrzeughallen in
eigene Umkleide-Mannschaftsräume
verlagern. Damit steht für diese beiden FF
Häuser eine generelle Überlegung zum
zukünftigen Raumkonzept an, die letztlich in
den kommenden Jahren auch in
Sanierungsschritte für die beiden FF Häuser
münden sollen.

Pfarrhof Kollmitzberg
Seit Jahren steht das Gebäude leer und
nachdem die Pfarre entschieden hat, im
alten Pfarrhof wieder das Pfarrheim zu
sanieren, sollen nun im Ober- und im
Dachgeschoss insgesamt 5 Wohnungen für
Kollmitzberger-innen und Kollmitzberger
eingebaut werden. Das Projekt kommt 2019
in die Planungs-phase und wird frühestens
2020 in die Bauphase kommen.

Viele notwendige „Kleinigkeiten“.
Fast täglich kommen neue Anliegen auf die
Gemeinde zu: Wenn ein Unwetter einen
Güterweg unterspült hat, wenn bei der Kläranlage
etwas nachgerüstet werden muss, wenn bei der
Kinderbetreuung aufgestockt werden muss oder
wenn irgendwo ein Gebrechen auftritt. Auch 2019
wird unser erfahrenes Team der Ortsvorsteher
und der Bürger-meister seine langjährige
Erfahrung einbringen.

Es geht auch in Zukunft nur mit den
vielen Ehrenamtlichen und Vereinen
Viele soziale Dienstleistungen und Freizeit- und
Kulturangebote gibt es in unserer Gemeinde nur,
weil Menschen sich ehrenamtlich dafür
einsetzen. Auch 2019 werden wir die Leistungen
der Menschen, die sich für die Gemeinschft und
ihre Mitmenschen einsetzen vor den Vorhang
holen. DANKE schon jetzt an alle, die auch 2019
für ihren VEREIN oder auch die
Einsatzorganisationen Zeit und Energie
aufwenden.

Glasfaserausbau
Der Bau der Glasfaserleerrohre ist 2019 und auch in den Folgejahren sicherlich das größte
Projekt in der Gemeinde. Rund 100 km neue Leitungen bis zu jedem Haus sollen bis 2026
errichtet werden. Damit sollen die alten Kupferleitungen der A1 Telekom langfristig ersetzt
werden. Gleichzeitig werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die neueste
Mobilfunkgeneration 5G auch entsprechende Datenleitungen zur Verfügung hat. Wir treiben
dieses Projekt deswegen so stark voran, weil wir davon überzeugt sind, dass wir den Menschen
in unserer Gemeinde damit einen Vorteil verschaffen. Wir möchten die Möglichkeiten einer
digitalisierten Welt auch bei uns für jedes Haus rasch nutzbar machen.
Die Teilbauvorhaben im Jahr 2019:
Leerrohre in Stephanshart und Empfing fertig bis 04/2019
Leerrohre in Ardagger Markt und am Weinberg fertig bis 10/2019
Aktivierung in Stephanshart und Empfing bis 10/2019
Laufende Mitverlegung Leerrohre bei Bauvorhaben im gesamten Jahr
>> Änderungen können sich noch kurzfristig ergeben
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