
 
 
 
 
 
 
 



Liebe Leserinnen und Leser aus Kollersdorf und Sachsendorf! 
 

Auch heuer haben wir vom Dorferneuerungsverein Kollersdorf-
Sachsendorf wieder in gewohnter Weise ein Infoblatt zusammen-
gestellt, welches über die Ereignisse des vergangenen Jahres 
berichtet. 
 

 
 

 Obfrau Dorferneuerungsverein 
 
 

Geschätzte Ortsbevölkerung! 
 

Das erste Jahr meiner Amtszeit als offiziell gewählter Ortsvorsteher ist vergangen, in 
dem einige Vorhaben umgesetzt wurden: 
 

Diverse Gehsteige konnten errichtet und der Entwässerungsspitzgraben erneuert 
werden. Die Kapelle in Kollersdorf wurde mit Hilfe der Ortsbevölkerung saniert und 
Ende November feierlich eingesegnet. Für die zahlreichen Arbeitsstunden möchte 
ich mich nochmals herzlich bedanken. 
 

Besonders freut mich, dass anlässlich des 120-jährigen Jubiläums unserer Feuer-
wehr im Rahmen des Feuerwehrfestes die Abschnittsbewerbe in unserem Ort 
ausgerichtet wurden und unsere Bewerbsgruppe der FF Kollersdorf-Sachsendorf 
den hervorragenden 2. Platz erreichte.  
 

Ich hoffe auf weiterhin gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen ein erfolgreiches 
Jahr 2016! 

 
OV Renner Josef 

 
 

 
 
Im Rahmen der Aktion "Stopp Littering" konnten rund um die Ortschaften wieder 
mehrere Säcke Müll gesammelt werden. 
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In memoriam 
 
Wir gedenken unseres Eh
welcher am 29. November
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Wir gratulieren.…. 
 

 
Karl Reiser 
zum 80.Geburtstag 
 

  

es Ehrenmitgliedes Walter Kettinger,  
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usikanten durfte dabei nicht fehlen. Mit 
ir einen Kameraden verloren, dessen 
radlinigkeit Basis für eine langjährige 
eradschaft war. In unseren Herzen wirst 
erung bleiben. Der Musikverein Kollersdorf-Sa
ein ehrendes Andenken bewahren. 
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Johann Unbekannt 
zum 80.Geburtstag 
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