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 Auch wenn einige nach dem schlechten Wahlergebnis der SPD bei der
letzten Landtagswahl gedacht haben, dass der Hexenkessel nun
wahrscheinlich auch leer ist, so haben sie sich getäuscht.
 „In der Krise beweist sich der Charakter“, sagte Helmut Schmidt. Und
Charakter haben wir, deshalb machen wir weiter!
 Denn: Bei uns in Bindlach geht es erst einmal um die Probleme unserer
Gemeinde, nicht um Bundes- oder Landespolitik.
 Im letzten „Boten“ des Jahres 2018 möchten wir gerne noch einmal auf die
Ereignisse dieses Jahres zurückblicken.
 Los ging es am 6.1.2018 mit unserem alljährlichen „Stärke antrinken“.
Diesmal hatte Bindlach Glück mit dem Wetter. Das Bier musste nicht wie
im Vorjahr als Sorbet genossen werden… Auch seiner ausgedienten
Christbäume konnte man sich in diesem Jahr bei der SPD – wie längst
bewährt – wieder entledigen.
 Kommunalpolitisch gab es im Frühjahr einen kurzen Lichtblick: sollte es
endlich einen Investor für die Nutzung des ehemaligen Brauereigeländes
geben? - Nichts Genaues weiß man.
 Die Beauftragten für das Projekt ISEK untersuchten die gemeindlichen
Rahmenbedingungen und gaben Ratschläge für eine Neugestaltung,
insbesondere für die Ortsmitte Bindlachs. Doch diese liegen so schon seit
Jahren in den Schubladen der Verwaltung…
 Am Karsamstag organisierte die SPD-Ortsgruppe erneut das
Ostereiersuchen für die Kleinen unserer Gemeinde. Diese Aktion fand wie
jedes Jahr großen Anklang!
 Durch schnelle und unkomplizierte Planung wurde im Sommer dieses
Jahres das Problem der fehlenden Kinderkrippenplätze gelöst. Seit
September sind die angemieteten Container in der Hirtenackerstraße als
Interimslösung zur Nutzung freigegeben.
 Am 21.7.2018 wackelte in Bindlach mal wieder die Hütte! Es war Zeit für
unser fünftes Bindlacher Weinfest! Trotz des nicht gerade idealen Wetters
genossen zahlreiche Bindlacher und Gäste von außerhalb das kulinarische
Angebot, die Gespräche, die tolle Musik, also einfach die Bindlacher
Stimmung!
 Am letzten Schultag vor den Sommerferien stand im Rahmen des
gemeindlichen Ferienangebotes wieder unser Bolzplatzturnier auf dem
Programm. Hier zeigten wie all die Jahre zuvor die Fußballstars von

Morgen, was in ihnen steckt! Wie immer war eine Menge los, aber SchiriBürgermeister Werner hatte alles im Griff.
 Einen Tag vor Nikolaus stimmten wir uns dann bei unserer
Weihnachtsfeier auf die Adventszeit ein… Um dann mit voller Kraft am
9.12. wieder den wunderschönen Weihnachtsmarkt der Gemeinde
Bindlach mitzugestalten! Hier konnte unser legendärer warmer
Kaffeschnaps alle, nicht nur Sozi-Herzen erwärmen…
 So schnell ist ein Jahr wieder rum!

Bericht des 3. Bürgermeisters der Gemeinde Bindlach:
Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
in einer der letzten Sitzungen (19.11.2018) wurde von Herrn Wolf, Ingenieurbüro
Wolf und Schneider, die neue Planung der Staatsstr. 2460 (ehemals B2) Bayreuther
Str. - Bad Bernecker Str. vorgestellt:
-

Die Fahrbahnbreite kann verengt werden, somit besteht die Möglichkeit
einen ordentlichen Gehweg anzulegen.
Drei Häuser, die im Besitz der Gemeinde Bindlach sind, sollen in der
Ortsmitte bei diesem Konzept abgebrochen werden.
Die Bahnhofstr. könnte man als Einbahnstr. planen, somit
würde eine bessere Verkehrsführung entstehen.

ß
Dritter Bürgermeister

