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Mitteilungsblatt für die 49. KW. Gemeinde Kuhnhöfen
Baustellen in Kuhnhöfen gehen langsam dem Ende entgegen.
In den letzten Wochen waren einige Baustellen im Gemeindegebiet. Mit dem bald zu
Ende gehenden Jahr, kommen auch diese Baumaßnahmen zum Abschluss.
A. Friedhof
Pünktlich mit dem Wetterwechsel konnten die diesjährigen Arbeiten am Friedhof zur
Herrichtung und Wiederbelegung des Grabfeldes abgeschlossen werden. Was für
eine Punktlandung.
Bedanken möchte ich mich bei dem Ing. Büro Friedrich aus Ötzingen sowie der
ausführenden Firme Schönauer aus Weltersburg für die gute Zusammenarbeit. Dank
auch an die Ratsmitglieder der Gemeinden Arnshöfen und Kuhnhöfen, die die
Maßnahme mit ihrem Beschluss erst möglich gemacht und somit mitgetragen haben.
Auch dem Gemeindearbeiter G. Ickenroth sei an dieser Stelle erwähnt. Ihm ist zu
verdanken, dass die Friedhofsabfälle auch während der Bauphase ordnungsgemäß
entsorgt werden konnten.
Für das Verständnis der Besucher des Friedhofs während der Baumaßnahem danke
ich ganz besonders.

Während der Baumaßnahme

Die Arbeiten sind abgeschlossen

B. Spielgeräte beim Bürgerhaus
Hier konnten die Arbeiten mit dem Einbau des Fallschutzmaterials inzwischen auch
soweit abgeschlossen werden. Kleine restliche Feinarbeiten werden im Frühjahr
folgen.
Danke allen die mitgeholfen haben die Maßnahme durchzuführen. Danke nochmals
auch allen Spendern für die finanzielle Unterstützung.
Nach dem Abschluss der Arbeiten konnte man die folgenden Tage sehr viele Kinder
dort spielen sehen. Sicherlich ein positives Zeichen und eine Bestätigung unserer
Arbeiten.

Einbau des Fallschutzmaterials
C. Erneuerung der Strassendecke Kuhnhöfen-Weidenhahn
Die Erneuerung der Strassendecke der Straße zwischen Kuhnhöfen und
Weidenhahn ist mit einer Vollsperrung dieses Streckenabschnittes verbunden. Letzte
Woche konnten die Teerarbeiten abgeschlossen werden, so dass auch diese
Baustelle und die Vollsperrung sicherlich bald zu Ende geht. Im Wesentlichen sind
noch Bankettarbeiten durchzuführen.
Da während der Baumaßnahe auch die Gartenstraße aus Richtung Nord/Ost nicht
genutzt werden konnte, sollte dann auch diese Sperrung wieder wegfallen.
Bei den Bürgerinnen und Bürger der Gartenstraße bedanke ich mich für das
gezeigte Verständnis und insbesondere auch für die unbürokratische Regelung bei
der wöchentlichen Müllabfuhr während dieser Zeit.

Sperrung der Straße Kuhnhöfen-Weidenhahn
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