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0gelschutz und erkehrssicherheit
Ortsbeirat Schlierbach absolviert bei Ortsbegehung ein abwechslungsreiches Programm
Brachttal-Schllerbach (dl). Mit Themen wie
lfogelschutz,
Hochwasserschutz oder Verkehrssicherheit hatte Ortsvorsteher Iürg
Hartwig ein abwechslungsreiches Programm für die am
Samstag durchgeführte Ortsiıegehung zusammengestellt.
Unter Beteiligung des Ortsbeirates wurden unter anderem
auch die drei Standorte besichtigt, an denen die Voraus-

Beschilderung. auf dem Redweg sind die Brückengeländer
zu reparieren.
am Waldrand oberhalb des
Ortes wurden die Einltisse der
Gräben überprüft. Von Anwohnern war beanstandet worden.
dass sie nicht, wie vereinbart.
alle vier Wochen kontrolliert
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setzungen für Storchennester

geschaffen werden sollen.
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In Zusammenarbeit Init dem

Naturschutzbund [Nabe] sol-

len zwei Storchennester in
Schlierbach vorbereitet werden. Gemeinsam mit Lothar
Schramm will Jdrg Hartwig auf
seinem Grundstück ein drittes
Nest ermoglichen. Er wurde
sich treuen, wenn sich für die
dazu notwendigen Mbeiten
noch Helfer melden wiirden.

Lutz Heer zeigt Jürg Hartwig (Mittel und den Mitglíedem des Ürtsbeirntes in der Struthstrutle einen
ubgesenlrten Wusserublu uf.
(Foto: Lüchll
In Hellstein wird ein weiteres tes aufgebaut.
standeten die Teilnehmer der
Nest mit Mitteln des OrtsbeiraIn der Struthstratle bean- Ortsbegehung eine falsche

werden seien.
in der Hauptstraße Ortsdurchfahrt, der Bundesstral-e
Itr , wurde bemängelt. dass
erst wenige lahre nach der Instandsetzung die Gusseinfassung von nahezu jedem dritten
Gullidecltel zerbrechen oder
gerissen sei.
Fur den Spielplatz gegenüber dem Sportplatz soll schon
bald ein neues Spielgerat mit
mei Rutschen und einem Klettergerüst aufgestellt werden,
dessen anschaftung der Ortsbeirat mit lädt! Euro und die
Iagdgenossen in Schlierbach
mit Süd Euro bezuschussen.

