MITTEILUNGSBLATT DER GEMEINDE GALLMERSGARTEN
für Bergtshofen - Gallmersgarten - Habermühle - Mörlbach - Steinach a.d. Ens Steinach bei Rothenburg (Bahnhof)

April 2018
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
hier der Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 15.03.: im öffentlichen Teil wurden sieben
Tagesordnungspunkte behandelt und im nichtöffentlichen Teil wurde über zwei Themen gesprochen.
Nach der Genehmigung der Sitzungsniederschrift gab der Gemeinderat „grünes Licht“ für die Erneuerung der 35 Jahre alten Küchen in unserer Kindertagesstätte Regenbogen. Mit der Aufstellung der
„normalen“ Küche sowie der Kinderküche im Gruppenraum wurde die Fa. Küchen-Schülein aus
Mörlbach beauftragt. Damit künftig eine direkte Alarmierung unserer Feuerwehren über Funk durch
die Integrierte Leitstelle erfolgen kann, werden die Sirenen mit einem Sirenensteuerempfänger
ausgerüstet. Die Fa. Leicht, Eisingen, wird mit der Nachrüstung der Sirenen beauftragt. Die Fa.
Johann Potsch GmbH & Co. KG aus Burgbernheim wird den Austausch von vier Oberflurhydranten
in Steinach/Ens vornehmen. Dem Antrag der Kirchengemeinde Steinach/Ens auf Bezuschussung zur
Reparatur der Kirchturmuhr wurde mit einer Spende von 500,00 € entsprochen. An den Gemeindeverbindungsstraßen von Gallmersgarten nach Steinach/Ens und von Bergtshofen Richtung Mörlbach
(bis zur Gemarkungsgrenze) sollen Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Angebote für eine
Oberflächenbehandlung werden eingeholt und alternativ wird eine Kostenschätzung für einen
Deckenneubau erstellt. Für den Gartenweg in Mörlbach sollen vorbereitende Untersuchungen
(Kanalverfilmung, Baugrunduntersuchung) für eine Straßenerneuerung gemacht werden. Die nächste
Sitzung ist für Donnerstag, 19.04. vorgesehen.
Ein herzliches Dankeschön an alle Bürgerinnen und Bürger, die unsere Bürgerversammlung besucht
haben. Über die Teilnahme haben sich Ihr Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderates sehr
gefreut. Setzen Sie sich bitte alle, auch die, die nicht in der Bürgerversammlung anwesend waren,
weiterhin durch persönliches Engagement für unsere Gemeinde ein, dann wird sich die positive Entwicklung auch fortsetzen. Vielen Dank schon im Voraus für Ihren Einsatz.
In diesem Mitteilungsblatt soll wieder einmal unser Gemeindesaal „Zur alten Schule“ in Mörlbach
vorgestellt werden. In einer außerordentlichen Bürgerversammlung wurde beschlossen, dass in Mörlbach nur ein öffentliches Gebäude, Pfarrhaus oder Gemeindesaal, unterhalten werden soll. Die Versammlung sprach sich für den Gemeindesaal „Zur alten Schule“ als zentralen Veranstaltungsort aus.
Im Zuge des Neubaus des Feuerwehr-Gerätehauses wurde der Vorplatz neu gestaltet. Eine weitere
mobile Trennwand wurde eingebaut, um dem Posaunenchor Mörlbach eine eigene Räumlichkeit zu
schaffen. Am 07.12.2016 unterschrieben Kirchengemeinde Mörlbach und die politische Gemeinde
den Vertrag über die gemeinsame Nutzung des Gemeindesaales. Wir freuen uns, dass der Gemeindesaal inzwischen „mit Leben erfüllt ist“ und hoffen natürlich, dass sich Kirchengemeinde und Posaunenchor darin auch wohl fühlen. „Mich können Sie mieten….“ soll bedeuten, dass der Gemeindesaal
für Feierlichkeiten und Festivitäten auch von Bürgerinnen und Bürgern sowie von auswärtigen Gästen
angemietet werden kann. Wer nur den Gastraum benötigt, muss 50,00 €, wer den gesamten Raum,
also Gastraum und Saal mieten möchte, bezahlt 100,00 €. Die Reinigung nach der Benutzung soll der
Benutzer selbst vornehmen. Es kann auch geregelt werden, dass der Raum durch die Gemeinde gereinigt wird, die Kosten muss dann der Benutzer übernehmen. Im letzten Jahr hat der Gemeinderat
darüber befunden, dass man sich auch zum Leichenschmaus für pauschal 50,00 € im Gemeindesaal
treffen kann. Es hat sich ein Team von Frauen gefunden, das die Versorgung für diese traurige Angelegenheit organisieren würde. Sitzplätze, Essgeschirr sowie Kaffeegedecke sind für ca. 80 bis 100
Personen vorhanden. Dankenswerter Weise haben sich Herr Karl-Heinz Schülein, Tel. 0171-7513867
und Herr Ortssprecher Helmut Baumann, Tel.536 bereit erklärt, die Termine zu koordinieren. Gerne
können Sie sich auch an den Bürgermeister wenden. Wir würden uns freuen, wenn von der Benutzung
des Gemeindesaales „Zur alten Schule“ weiterhin reger Gebrauch gemacht werden würde.
„Manchmal versteht man die Welt nicht mehr“, sagt man im Volksmund so dahin. Am Donnerstag,
22.03. in der Bürgerversammlung wird noch die Schlamperei am Grüngutcontainer am östlichen
Ortseingang von Steinach b. Rbg. angeprangert. In der Woche nach der Bürgerversammlung sieht es
schon wieder so aus um den Container. Na ja, es waren ja nur ein paar Bahnhöfer auf der Bürgerver-

sammlung, denen ich für ihren Besuch sehr danke, die anderen interessiert ja nicht, was in der
Gemeinde so vor sich geht und sie konnten es ja nicht wissen, dass ein Ortseingang auch ein Bild auf
den Ort abgibt und da fahren täglich schon ein paar Autos auf der B 470. Allerdings habe ich auch
schon im Mitteilungsblatt mehrmals auf diesen Missstand hingewiesen. Der Container wird regelmäßig entleert, wenn nicht zufällig PKW’s davor geparkt werden. Auch steht auf dem Container die
Rufnummer der Firma, die das Grüngut entsorgt, wenn der Container voll ist. Aber er muss ja nicht
einmal voll sein, so wird der Abfall an und nicht in den Container geschmissen. Über die Unvernunft
mancher Bürgerinnen und Bürger muss man oftmals nur staunen. Wenn die entsprechenden
Bürgerinnen und Bürger keinen Wert auf das Bild ihres Ortes legen, dann ist das ihre Anschauung,
die allerdings den anderen Mitbürgerinnen und Mitbürgern sehr schadet, die etwas auf ihren Ort
halten. Ich bin gespannt, wie lange die Entsorgerfirma und das Landratsamt dieses Spiel noch so mit
macht. Wenn der Container wegen dieser permanenten Schlamperei eingezogen wird, dann können
die Grüngutabfälle nach Uffenheim oder Illesheim auf die Kompostplätze transportiert und dort
entsorgt werden oder die Betroffenen kompostieren ihr Grüngut bei sich im Garten.
Seit Ende März ist der Kiosk in Steinach b. Rbg. (ehemalige Metzgerei Sämann) in Betrieb. Derzeit
sind die Öffnungszeiten von 6.30 bis 13.30 Uhr. Diese sollen aber erweitert werden. Im Kiosk finden
Sie ein bunt gemischtes Sortiment an Lebensmitteln, Getränken, Backwaren, Kaffee to go und viele
andere Sachen. Außerdem werden Sie von fachkundigem und nettem Personal bedient. Besuchen Sie
einfach mal den Kiosk und überzeugen Sie sich von dessen Qualität.
Inzwischen kam von der Telekom auch eine Stellungnahme zur Breitbanderschließung: „Nach
Rückmeldung der Technik finden für die Glasfaserhausanschlüsse derzeit finale Einmessungen durch
die Fa. Bergert statt. Sobald diese abgeschlossen sind, werden die ermittelten Daten und Messprotokolle seitens der Technik in unserer Systemwelt eingepflegt sowie dokumentiert und schließlich die
Glasfaserhausanschlüsse zur Vermarktung an den Vertrieb freigegeben. Auf Basis dieses Sachstandes
ist der Vermarktungsstart FTTH nach aktueller Planung für Ende Mai 2018 vorgesehen. Sollten die
schnellen Bandbreiten bereits früher für Ihre Bürgerinnen und Bürger bestellbar sein, werde ich Sie
informieren, Herr Eberhardt aus unserem Bereich Direktvermarktung wird dann unverzüglich
Beratung und Akquise vor Ort starten.“
Zum Frühlingskonzert der Blaskapelle Steinach/Ens am Samstag, 14.04. um 20.00 Uhr im
Gemeindesaal in Mörlbach wird noch einmal herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, über eine kleine
Spende würde sich die Blaskapelle sehr freuen.
Die Versammlung der Jagdgenossenschaft Mörlbach findet am Freitag, 20.04.2018 um 20.00 Uhr
im Gemeindesaal in Mörlbach statt. Alle Jagdgenossen sind herzlich eingeladen.
Eingeladen wird zum Maibaumaufstellen der ELJ Steinach am Montag, 30.04. gegen 19.30 Uhr
nach Steinach/Ens, Dorfmitte. Dort wird nach „alter Väter Sitte“ der Maibaum unter musikalischer
Begleitung der Blaskapelle Steinach/Ens antransportiert und aufgestellt. Anschließend ist noch
gemütliches Beisammensein. Sie sind herzlich willkommen.
Unsere Kindertagesstätte „Regenbogen“ feiert ihr Frühlingsfest am Sonntag, 06.05. um 13.30 Uhr
im Kindergarten. Sie sind herzlich eingeladen, unseren schönen Kindergarten zu besichtigen. Die
gesamte Bevölkerung ist eingeladen, sich von der Attraktivität unseres Kindergartens zu überzeugen.
Der Kindergartenverein, der Elternbeirat und die Eltern unserer Kindergartenkinder kümmern sich um
Ihr leibliches Wohl.
Die Bauschuttdeponie in Steinach/Ens ist jeden 3. Samstag im Monat (diesmal am 21.04.) von 12.00
- 13.00 Uhr geöffnet. Kleinbeträge bis € 10,00 bezahlen Sie bitte in bar.
Die blaue Wertstofftonne wird am Montag, 16.04. entleert. Der Bücherbus kommt am Donnerstag,
03.05. in unsere Gemeinde.
Zum Schluss ein Zitat von Carl Zuckmayer, deutscher Schriftsteller (1896-1977): „Die Hälfte des
Lebens ist Glück, die andere Disziplin - und die ist entscheidend; denn ohne Disziplin kann man mit
seinem Glück nichts anfangen.“
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Emil Kötzel
Erster Bürgermeister
Höhenweg 13, 91605 Gallmersgarten

