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Ausblick auf das Jahr 2017 

Liebe Kohlbergerinnen und Kohlberger, gemeinsam mit Ihnen möchte ich einen Blick auf 2017 werfen 

und hier einige Punkte beleuchten, die uns voraussichtlich im neuen Jahr beschäftigen werden.  

Beim schnellen Internet wollen wir weiterkommen. Leider geht das nicht ganz so schnell, wie man  sich 

das wünschen würde. Auf jeden Fall haben wir als Gemeinde Kohlberg einen 100 % Zuschuss für die 

Beratung und Erstellung eines sogenannten Masterplanes für den Anschluss an das Backbone Netz des 

Landkreises und die Glasfaserverkabelung in Kohlberg beantragt.  

Genauso wichtig für junge Familien ist die Frage nach der Kinderbetreuung. Wir können in Kohlberg 

derzeit alle gewünschten Betreuungsformen und – zeiten anbieten, müssen aber im Bereich der Betreu-

ung der unter Dreijährigen nachlegen. Auch in der Schulkinderbetreuung wollen wir besser werden. Die 

gewachsenen Strukturen passen nicht mehr zum gestiegenen Bedarf und zu den gestiegenen pädagogi-

schen Anforderungen.  

Wie sich der demografische Wandel in Kohlberg auswirkt und welche Ortsentwicklungskonzepte sich 

daraus ergeben, wollen wir gemeinsam mit der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen unter-

suchen.  

Ebenfalls mit Begleitung durch eine Hochschule werden wir Chancen und Risiken im Bereich Tourismus 

untersuchen. Ziel könnte ein Tourismuskonzept für unser schönes Kohlberg sein. Unter dem Aspekt 

kann man auch den ersten Biosphärenmarkt in Kohlberg sehen, der unter der Initiative und anlässlich 

des 125. Jubiläums des SAV OG Kohlberg-Kappishäusern entstanden ist.  

Der Landkreis wird voraussichtlich eine Flüchtlingsunterkunft auf dem alten Festplatz planen. Hierzu 

wird es eine Infoveranstaltung des Landkreises geben.  

Dauerthema bleibt die Lärm- und Verkehrsbelastung vor allem in der Ortsdurchfahrt. Hier wird sich der 

Gemeinderat mit konkreten Maßnahmen aus der Lärmaktionsplanung befassen. Unsere Infrastruktur, 

wie Straßen, Abwasserkanäle und auch die Wasserleitungen ist in die Jahre gekommen. Wir müssen hier 

dringend investieren. Deshalb wurde hier auch in der mittelfristigen Investitionsplanung ein Schwer-

punkt gesetzt.  

Freuen können wir uns auf ein volles Veranstaltungsjahr 2017. Alle unsere Kohlberger Vereine haben 

wieder ein hervorragendes Programm auf die Beine gestellt.  

 

Die finanzielle Lage Kohlbergs bleibt nach wie vor angespannt. Wir müssen auch in den kommenden 

Jahren sehr genau darauf achten, mögliche Einnahmequellen auszuschöpfen aber auch bei den Ausga-

ben mit Augenmaß vorzugehen, was aber nicht „zu Tode sparen“ heißen darf.  

Ich bin mir sicher, dass wir in Kohlberg alle diese Herausforderungen gemeinsam meistern werden. Las-

sen Sie uns alle diese Themen mit Mut, Zuversicht und schwäbischer Bodenständigkeit angehen.  

Ihnen und uns wünsche ich ein glückliches, gesegnetes, gesundes und erfülltes Jahr 2017.  

Machen Sie es gut, was auch immer Sie tun! 

Ihr  

 

Rainer S. Taigel, Bürgermeister 


