Bericht vom Vereinsabend vom 23.07.2019
Am Dienstag 23.07.19 konnte der Vorsitzende neben den Mitgliedern auch zahlreiche Gäste zum
Diskussionsabend im SV-Vereinsheim begrüßen. Danach berichteten die Bernd Bruckner und
Uwe Kitzberger, die der Aktionsgruppe "Mosolfproblematik" angehören von den Aktivitäten der
letzten Wochen.
Diese Aktivitäten Arbeitsgruppe Mosolf haben dazu geführt, dass die Lokalpresse einen großen
Artikel über die von der Fa. Mosolf verursachten Verkehrsprobleme gebracht. Sie hat mit dem
Straßenverkehrs- und Ordnungsamt Enzkreis Kontakt aufgenommen und ist dabei die
angekündigte Unterschriftensammlung durchzuführen. Bei der Unterschriftensammlung, die noch
bis Ende September läuft, hat sich schnell herauskristallisiert, dass das Interesse an einer
schnellen und dauerhaften Lösung in der Bevölkerung sehr groß ist. Dies hat auch der rege
Besuch beim Diskussionsabend gezeigt.
Die Fa. Mosolf ist seit über 40 Jahren ein Teil von Illingen und soll ihre Geschäfte auch weiterhin
durchführen können – aber bitte unter der Einhaltung der Verkehrsregeln und der bestehenden
Gesetze und mit Rücksichtnahme auf die Einwohner und die Gewerbetreibenden unseres Ortes.
Der Eichwald ist ein ortsbildprägender und wichtiger Bestandteil von Illingen, auch und gerade
weil er inzwischen stark geschrumpft ist. Er ist sogar Namensgeber unseres wahrscheinlich
größten Wohngebietes. Gerne wird er als kleines abendliches Naherholungsgebiet genutzt und
grenzt das Wohn- und Freizeitgebiet vom Gewerbegebiet ab. In Zeiten des Klimawandels muss
wenigstens der Rest des einst stattlichen Waldes erhalten bleiben und gepflegt werden.
Die nächsten Aktivitäten des Bürgervereins sind die Vorbereitung einer öffentlichen
Podiumsdiskussion zu der alle Amtsträger unserer eigenen Gemeinde und auch die zuständigen
Dienststellen, der Verkehrsbehörde und die Presse eingeladen werden.
Nach Abstimmung ergeht eine Einladung an den Inhaber der Fa. Mosolf. Geplanter Termin ist der
01.10.2019 um 19:30 Uhr im SVI-Vereinsheim.
Als weiteres Thema wurde die Situation der Illinger Schulen, das Aufkommen einer gewissen
Unzufriedenheit und ein vermehrter Wechsel von Illinger Schülern auf Schulen der Nachbarorte,
angesprochen. Das soll im Herbst hinterfragt und beleuchtet werden
.
Ebenso soll im Herbst eine Betriebsbesichtigung bei der Fa. AVANTEC stattfinden. Der Termin
dafür wird noch bekanntgegeben.
Schöne Ferien wünscht der Bürgerverein Illingen

Informationen zum Bürgerverein finden Sie unter www.buergerverein-illingen.de

