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Bei herrlichem Spätsommerwetter konnten Landrat Roland Bern-
hard und Bürgermeister Daniel Töpfer am vergangenen Samstag 
zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus Flacht und Weissach sowie 
Gäste von außerhalb der Gemeinde beim Bürgerfest zur offiziellen 
Einweihung der Ortsdurchfahrt Flacht begrüßen.

Landrat Roland Bernhard gratulierte in seinem Grußwort der Ge-
meinde zur gelungenen Umsetzung des umfangreichen Straßen-
bauprojektes, das sie im Auftrag des Landkreises durchgeführt 
habe. Die neue Ortsdurchfahrt sei ein gutes Beispiel für die Bemü-
hungen des Landkreises, die Gemeinden dabei zu unterstützen, die 
Dörfer attraktiver zu gestalten. Zwei wichtige Aspekte für ein le-
benswerteres Umfeld sieht er durch sie erfüllt: eine gute Verkehrs-
anbindung und ein schönes Ortsbild.

Bürgermeister Daniel Töpfer nahm die Besucher mit auf einen kurz-
weiligen Rückblick in einzelne der insgesamt acht Bauabschnitte des 
Großprojekts mit einem Bauvolumen von 5,7 Mio. Euro. Während der 
etwas mehr als zwei Jahre dauernden Bau- und Umleitungsphase habe 
kein Projekt der Gemeinde so viel Aufmerksamkeit erhalten, wie die 
Ortsdurchfahrt Flacht. Für die aufgebrachte Geduld und das Verständ-
nis der Anwohner und Verkehrsteilnehmer sprach er im Namen des 
Gemeinderates allen Beteiligten den großen Dank der Gemeinde aus.

Der Dank gelte gleichermaßen auch allen Projektbeteiligten, allen 
voran den beiden Baufirmen, für ihren Einsatz am Gelingen der nun 

Freie Fahrt durch Flacht: Sanierte Ortsdurchfahrt im Rahmen eines Bürgerfests offiziell eingeweiht

fertiggestellten Ortsdurchfahrt. Bei der Gemeinde verbleiben ab-
züglich aller Zuschüsse und Zuweisungen rund 3,7 Mio. Euro, die gut 
angelegt seien. Die grundlegend sanierte und umgestaltete Orts-
mitte mit ihren drei Plätzen habe das Zeug dazu, ein Aushängeschild 
für Flacht zu werden, ist sich Bürgermeister Töpfer sicher.

Das obligatorische Durchschneiden des roten Bandes, um die neue 
Ortsdurchfahrt feierlich der Öffentlichkeit zu übergeben, durfte 
natürlich auch nicht fehlen und so griffen Landrat und Bürgermeis-
ter schnurstracks zu den Scheren.

Für das leibliche Wohl sorgte der DRK Ortsverein Weissach-Flacht 
e.V. mit allerlei Leckereien vom Grill. Als kleines Dankeschön waren 
beim Bürgerfest alle Getränke frei. Nach dem offiziellen Teil stand 
das gemütliche Miteinander im Vordergrund und die Zeit verging bei 
angeregten Unterhaltungen und der musikalischen Umrahmung 
der Carla Öhmd Jazz Group wie im Flug. Auch die Hüpfburg wurde 
von den Kindern bestens zum Austoben genutzt und alle 300 Luft-
ballons, die mit Postkarten von den kleinen aber auch von einigen 
großen Besuchern bemalt und beschrieben wurden, wurden ausge-
geben. Gespannt ist die Gemeinde, bis wohin es der am weitesten 
fliegende Luftballon schafft - wir werden darüber berichten.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen fleißigen Helferinnen und Hel-
fern, die mit tatkräftiger Unterstützung zum Gelingen der Veran-
staltung beigetragen haben.voran den beiden Baufirmen, für ihren Einsatz am Gelingen der nun staltung beigetragen haben.voran den beiden Baufirmen, für ihren Einsatz am Gelingen der nun 


