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Neujahrsgrüße von Ortsbürgermeister Ewald Neiß 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
  
im Namen der Ortsgemeinde Insul übermittle ich Ihnen Allen, herzliche Grüße zum bevorstehenden 
Insuler Jubiläums-Jahr 2019! 
 
Im Jahre 1269 wurde unser Ort erstmals urkundlich erwähnt, daher feiern wir in einer Festwoche 
unser 750 jähriges Bestehen vom 29.05. bis 02.06.2019. Dieses Fest möchten wir gerne mit allen 
Insulerinnen und Insulern feiern und haben hierzu ein breites Programm auf die Beine gestellt. An 
insgesamt fünf Tagen wird daher für jeden etwas geboten, bis dann der große historische Festzug am 
Sonntag den würdigen Abschluss bildet. Bereits heute lade ich Sie alle, sowie Freunde und Gäste 
unseres Ortes, zu diesen Feierlichkeiten herzlich ein. In den kommenden Wochen und Monaten 
gehen die Vorbereitungen in ihre finale Phase und ich danke bereits jetzt den vielen freiwilligen 
Helfern für ihre geleistete Arbeit. Auch für die Festwoche werden noch Helfer benötigt, hierzu wird 
nochmals gesondert aufgerufen. Sicher werden wir auch dies wieder gemeinsam schaffen. 
 
In der Vorbereitung zu diesem Fest hat der Ortsgemeinderat die Anschaffung neuer Straßenschilder 
beschlossen, die nun in Kürze montiert werden. Erstmals erhalten die Tafeln mit den Straßennamen 
auch das Insuler Wappen und bekommen so ein neues, moderneres Erscheinungsbild. Ebenfalls zur 
750 Jahr Feier soll eine neue Insuler Fahne angeschafft werden, die dann an möglichst vielen 
Grundstücken und Häusern Platz finden soll, wenn in unserem Dorf entsprechende Ereignisse 
stattfinden. Die Musterfahne wird in den kommenden Tagen vor der alten Schule zur Anschauung 
aufgehangen und ein entsprechender Aufruf hierzu kommt dann separat.  
 
Die Arbeiten am Goldloch, mit der Montage der Informationstafeln und der Fertigstellung der 
Sitzgruppe, sollen im Frühjahr abgeschlossen werden. Ebenfalls wird die Straßenbeleuchtung im 
gesamten Dorf auf neue, kostensparende LED-Technik umgerüstet. Die Fördermittel, dem 
sogenannten „Schäuble-Dollar“, wurden kurz vor Weihnachten seitens des Ministeriums bewilligt. 
Diese Umrüstung war bereits für 2018 geplant, hat sich allerdings seitens der zuständigen Behörden 
etwas verzögert. Ebenfalls verzögert hat sich die Neugestaltung des Buswartehäuschens und seines 
Umfeldes, hier wird diese Maßnahme nun auch in 2019 umgesetzt werden. 
 
Bei unserem Neubaugebiet „Auf dem Auel“ geht es nun planmäßig voran. Die Behördenbeteiligung 
läuft zur Zeit und wir werden hier in 2019 weitere Schritte bis hin zur Erschließung einleiten können.  
 
Abschließend danke ich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Vereinen, Gruppen und der 
Jagdgenossenschaft, für eine sehr gut funktionierende Dorfgemeinschaft und ein friedliches und 
engagiertes Miteinander, nur so können wir auch zukünftige Aufgaben gemeinsam meistern.  
In diesem Sinne wünschen Ihnen der Ortsbürgermeister und die Damen und Herren des 
Gemeinderates einen guten Start in ein hoffentlich gesundes und erfolgreiches Jahr 2019!  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ewald Neiß 
Ortsbürgermeister 


