Bericht vom Vereinsabend vom 25.06.2019
Am vergangenen Dienstag 25.06. trafen sich Mitglieder und Gäste des Bürgervereins zum
Diskussionsabend im SV-Vereinsheim.
Unsere Diskussionsthemen waren:
 Was erwarten die Bürger vom neuen Gemeinderat?
 Welche Themen sollen in Illingen und Schützingen angestoßen werden?
 Diskussionswünsche der Teilnehmer

Thema 1
Was erwarten die Bürger vom neuen Gemeinderat?
Hier wurden zunächst die Wahlaussagen der Parteien und Fraktionen angesprochen. Nach dem
sich fast alle für Transparenz ausgesprochen haben sind wir gespannt, wie das in Zukunft
praktiziert wird. Auch der Hochwasserschutz muss in beiden Ortsteilen mit Nachdruck
weiterverfolgt und umgesetzt werden. Der Wunsch nach Information der Bürger in Form von
Einwohnerversammlungen wurde angesprochen und wir hoffen, dass der neue Gemeinderat hier
aktiv wird. Weitere Punkte, wie Sicherheit in Illingen, Verkehrs-, Radwege- und
Parkraumkonzepte sind aus Sicht der Teilnehmer weiter zu verfolgen um Verbesserungen zu
erreichen.
Thema 2 :
Welche Themen sollen in Illingen und Schützingen angestoßen werden?
Hier wurde von Gästen die Problematik Nahverkehrsverbindungen bemängelt, die auch die
Schüler, die auf auswärtige Schulen gehen, betrifft. Bei dieser Diskussion kam auch zum
Ausdruck, dass beleuchtet werden soll, warum so viele Illinger auf auswärtige Schulen gehen. Da
dies ein wichtiges Thema für viele Illinger ist, wird das ein Thema bei einer der nächsten Abende
sein, wozu wir kompetente Referenden, Elternbeirat, Gemeindeverwaltung,... und alle
interessierten Mitbürger einladen werden. Da dies gut vorbereitet werden muss, haben wir noch
keinen Termin festgelegt, werden diesen aber rechtzeitig bekanntgeben.
Danach wurde heftig über die Mosolfproblematik diskutiert und alle Anwesenden waren der
Meinung, dass das so nicht weitergehen kann und sich seit vielen Monaten nichts geändert hat.
Deshalb wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die die Fakten zusammenträgt und die
bereits im Februar 2019 angeregte öffentliche Diskussion mit der Firmenleitung von Mosolf
vorbereitet. Um dem ganzen Nachdruck zu verleihen werden sollen auch Unterschriften von
Bürgern gesammelt werden, die nicht wollen, dass das Verkehrschaos nicht so weitergeht. Auch
ein Abholzen des Eichwalds um Flächen für Mosolf zu schaffen kann nicht die Lösung des
Problems sein. Die Mehrheit der Anwesenden glaubt, dass Mosolf das Problem auf dem eigenen
Gelände und mit besserer Planung lösen kann. Wir sind gespannt, ob Mosolf bereit ist sich in
Illingen einer öffentlichen Diskussion zu stellen, zu der natürlich auch Bürgermeister/ Verwaltung,
Gemeinderäte, Verkehrsbehörde,... eingeladen werden.
Unsere nächsten Diskussionsabende sind im SVI-Vereinsheim am:
Dienstag, 23. Juli 2019 - 20:00 Uhr
Dienstag, 24. September 2019 - 20:00 Uhr
Dienstag, 22. Oktober 2019 - 19:30 Uhr
Dienstag, 26. November 2019 - 19:30 Uhr
Weitere Informationen zum Bürgerverein finden Sie unter www.buergerverein-illingen.de

