
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

Die Ferien liegen nun schon hinter uns. Obwohl sie für viele von uns ganz anders als wir es in 

den letzten Jahren gewohnt waren, so hoffe ich doch, dass Sie die Sommerzeit ein wenig in 

unserer schönen Gemeinde genießen konnten. 

Ich hoffe, dass sich alle Menschen in unserer Gemeinde auch weiterhin an die 

Hygienemaßnahmen halten und wir so gemeinsam dazu beitragen können, dass niemand in 

unserer Gemeinde an COVID 19 erkrankt. 

In den letzten Wochen kann man wieder Kinderlachen von den Spielplätzen hören, da diese 

wieder geöffnet sind, die Sportplätze und Turnhallen sind wieder geöffnet, die Gemeinde- 

Häuser können wieder genutzt werden, die Kita und die Schule nehmen wieder den 

Regelbetrieb auf. Das freut sicher nicht nur mich, sondern Sie/uns alle. Gerade deswegen rufe 

ich Sie hier noch einmal auf, sich unbedingt an die entsprechenden Hygieneregeln zu halten. 

Die Gemeindevertretung ist auch wieder zu Präsenzsitzungen übergegangen. Am 25. Mai und 

am 6. Juli fand jeweils eine Sitzung statt. Auch die Ausschüsse tagen  und die Senioren 

treffen sich wieder an jedem 2. Montag im Monat in den einzelnen Ortsteilen. 

Die nächsten Ausschusssitzungen finden am 17. und 19.08.2020 und die 

Gemeindevertretersitzung am 21.09.2020 statt. 

Entschuldigen Sie bitte, wenn ich heute nicht näher auf unsere Beschlüsse eingehe, aber mir 

ist es heute ganz wichtig, auf einen anderen Punkt hinzuweisen. 

Viele der Bürgerinnen und Bürger haben sich zu Ihrem Schutz und dem Lärmschutz 

Geschwindigkeitsbegrenzungen gewünscht - trotz mehrfacher Gespräche mit dem 

Straßenverkehrsamt konnte dies nicht umgesetzt werden, aber wir als Gemeinde haben ein 

Geschwindigkeitsmessgerät erworben, welches bald zum Einsatz kommen wird und sicherlich 

regulierend wirkt. 

Auf einigen unserer Gemeindestraßen haben wir 30er Zonen ausgewiesen. Dies haben wir 

getan, um Lärm und die Gefährdung, insbesondere von Kindern und älteren Menschen, zu 

minimieren. 

Nur die Schilder allein machen es nicht, sondern die Einsicht aller Autofahrer, die diese 

Zonen nutzen, dass die Einhaltung der Geschwindigkeit dem Gemeinwohl dient. Also lassen 

Sie uns alle so fahren, dass wir auch in dieser Hinsicht der Straßenverkehrsordnung gerecht 

werden. 

Prötzel mit seinen Ortsteilen wächst. Gerade im Ortsteil Prötzel hat das zu 

Wachstumsschmerzen geführt - die Bewohner der Straße An der Weißen Brücke und die 

Eltern unserer Kita waren oft auf eine Geduldsprobe gestellt, wenn Baufahrzeuge die freie 

Durchfahrt beeinträchtigten und die Parkmöglichkeiten eingeschränkt waren. Ich danke Ihnen 

für Ihr Verständnis und Ihre Geduld! 

Die Häuslebauer und damit die neuen Bewohnerinnen und Bewohner in Prötzel, aber auch in 

den anderen Ortsteilen, heiße ich in unserer Gemeinde herzlich willkommen. Haben Sie 

Fragen oder Probleme, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an die Ortsvorsteher und gern 

auch an mich als ehrenamtliche Bürgermeisterin. 

 

Allen Schülerinnen und Schülern, ganz gleich an welcher Schule sie lernen, wünsche ich auch 

im Namen aller Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter einen guten Start ins neue 

Schuljahr und viel Erfolg! 

Den ABC - Schützen wünsche ich beim Entdecken der für sie neuen Welt der Buchstaben und 

Zahlen immer verständnisvolle Lehrerinnen und Lehrer sowie nette Mitschülerinnen und 

Mitschüler. Möge auch der Spaß nicht zu kurz kommen! 

 

Bleiben Sie alle gesund und munter! 

 

Ihre Simona Koß 

ehrenamtliche Bürgermeisterin  

der Gemeinde Prötzel 


