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Marienfels
www.marienfels.de
n Bekanntmachung nach § 97

Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)
der Ortsgemeinde Marienfels
1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung für
das Jahr 2021 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 mit dem Haushaltsplan
2021 und seinen Anlagen liegt zur Einsichtnahme, ab dem
13.11.2020 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nastätten,
Bahnhofstraße 1, 56355 Nastätten, Zimmer 206, während der
allgemeinen Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 08:00 Uhr
bis 12:00 Uhr und Donnerstag zusätzlich von 14:00 Uhr bis
18:00 Uhr) aus.
2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Die Einwohner der Ortsgemeinde Marienfels haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung, bei der
Verbandsgemeindeverwaltung, Bahnhofstr. 1, 56355 Nastätten,
Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und seinen Anlagen einzureichen. Die Vorschläge sind
schriftlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nastätten oder
elektronisch an post@vg-nastaetten.de einzureichen. Der
Gemeinderat wird vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung
über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in
öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.
Marienfels, 04.11.2020
Kupp
Ortsbürgermeister

Miehlen
www.miehlen.de
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nutzen. Aktuell kann ich noch nicht abschätzen, ob wir die
Anlage in diesem Jahr wieder öffnen können, da hierfür auch
die Witterung abzuwarten ist. Die Aushänge an der Anlage sind
entsprechend zu beachten.
André Stötzer, Ortsbürgermeister
n Miehlen im SWR Fernsehen
Porträt am 20.11.2020 in der „Landesschau RheinlandPfalz“
In der Rubrik „Hierzuland“ sendet das SWR Fernsehen liebevolle und sehenswerte Ortsporträts. Ein Beitrag über Miehlen
läuft am 20.11.2020, ab 18:45 Uhr innerhalb der „Landesschau
Rheinland-Pfalz“. „Die Perle des Rhein-Lahn-Kreises“, so nennt
sich das 2.000-Einwohner-Dorf Miehlen selbstbewusst, und der
Ort kann wirklich glänzen. Besonders in der Hauptstraße, die
durch den alten Kern von Miehlen führt. Parallel zur Straße fließt
der Mühlbach, der früher einmal die Mühlen antrieb, die Miehlen
seinen Namen gaben. Brücken verbinden beide Seiten des
Baches, dazu sieht man hübsche Fachwerkhäuser und das alte
Rathaus - das macht optisch schon was her. Doch wer hier
wohnt, muss auch mit der unangenehmen Seite der Hauptstraße leben: dem Verkehrslärm. 12.000 Fahrzeuge am Tag, das
kann schon nervtötend sein, und gefährlich ist es obendrein.
Seit Jahrzehnten warten deshalb die Miehlener auf eine Umgehungsstraße - jetzt scheint der Bau in greifbare Nähe gerückt:
2022 soll sie fertig sein. Nicht alle in der Hauptstraße sind absolut glücklich damit, die Geschäftsleute hier fürchten um den Verlust ihrer Laufkundschaft. Der Dorfladen wird hauptsächlich von
Einheimischen besucht, die Gemeinde selbst betreibt ihn, als
Service für ihre Bürger. Jetzt, in Corona-Zeiten, ist er besonders
beliebt, zumal man hier auch seine Post aufgeben kann. „Es gibt
Familien, die haben seit März das Dorf nicht mehr verlassen“,
sagt André Stötzer, der junge Bürgermeister von Miehlen. Und
ist dabei auch ein bisschen stolz, dass Miehlen und seine
Hauptstraße den Menschen einiges zu bieten hat.

Nastätten

n Lieferdienst Unser Miehlener Dorfladen

Aufgrund der aktuellen Situation möchten wir daran erinnern,
dass der Dorfladen weiterhin seinen Lieferdienst anbietet. Insbesondere für Menschen, die zur Risikogruppe gehören und
keine familiäre bzw. nachbarschaftliche Unterstützung haben,
bringen wir die Bestellung nach Hause. Für die Bestellung einfach dienstags im Dorfladen anrufen - Tel.: 06772/ 964 827.
André Stötzer, Ortsbürgermeister
n Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Aktuell ist die Gemeindeverwaltung während des Kontaktverbotes nur eingeschränkt zu erreichen. Gerne stehen wir
Ihnen zu den gewohnten Zeiten telefonisch zur Verfügung bzw.
zu jeder Zeit auch per E-Mail. Ein persönlicher Kontakt ist
ansonsten nur nach Terminvereinbarung möglich.
Mo. und Fr.: 09:00 - 12:00 Uhr; Mi.: 17:00 - 19:00 Uhr
Tel.: 06772/ 1654; E-Mail: info@miehlen.de
Auch die persönliche Sprechstunde des Bürgermeisters ist
aktuell ausgesetzt. Ich stehe Ihnen während der Sprechstunde
gerne telefonisch oder nach Terminvereinbarung zur Verfügung.
Für aktuelle Änderungen beachten Sie bitte den Aushang an
der Rathaustür.
André Stötzer, Ortsbürgermeister
n Bike-Park gesperrt

Seit der Eröffnung hat der BikePark in Miehlen ein große Nachfrage erfahren - auch über die
Gemeindegrenzen hinaus. Diese
Entwicklung freut mich sehr. Im
Rahmen der 12. Coronabekämpfungsverordnung muss der BikePark aber leider bis zum 30.11.2020
geschlossen werden. Der Bike- Park
ist entsprechend gesperrt.
Ich bitte alle sich an die Schließung
zu halten und die Anlage nicht zu

www.nastaetten.de
n Sprechstunde des Stadtbürgermeisters
Dienstags von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr
ab sofort nur nach telefonischer Vereinbarung
Wer möchte, kann auch eine Videokonferenz vereinbaren.
Die Zugangsdaten erhalten Sie über nastaetten@vg-nastaetten.de. Außerhalb der Sprechstunde steht Ihnen für allgemeine Fragen das Vorzimmer, Tel. 80282 oder die Verbandsgemeindeverwaltung, Tel. 8020, zur Verfügung.
Bürozeiten Vorzimmer:
Montag bis Freitag ................................. 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Marco Ludwig, Stadtbürgermeister
n Tannenbäume gesucht
Die Stadt Nastätten sucht schöne Tannenbäume für die Innenstadtverschönerung zur Vorweihnachtszeit. Höhe mindestens 5 m.
Wer seinen Baum im Garten gerne hergeben möchte, meldet
sich bitte beim Bauhof, Tel.: 0151-18859151.
n Grünschnittplatz geöffnet
Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
der Grünschnittplatz ist zu den gewohnten Öffnungszeiten verfügbar.
Die Zeiten sind wie folgt:
Freitag ............................................ von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
sowie
Samstag ....................................... von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr.
Der Grünschnittplatz hat geöffnet. Die Abstands- und Hygienemaßnahmen sowie die Maskenpflicht gelten auch hier!

Achtung - Die Öffnung erfolgt
unter Auflagen! Bitte beachten
Sie die Hinweise und helfen Sie
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mit, dass es zu einem geordneten Ablauf und zur Einhaltung der
Abstands- und Hygienemaßnahmen kommen kann. Andernfalls
sind die Mitarbeiter der Stadt befugt, den Grünschnittplatz kurzfristig zu schließen.
n Kleine Maßnahme, große Wirkung?

Inbetriebnahme der solarbetriebenen Wegebeleuchtung. Aus
Sicht des Bauhofleiters, einiger
Passanten und des Stadtbürgermeisters eine klare Verbesserung.
Der Weg zwischen der Oberstraße und der Lohbach ist vom
Fußgängern und Radfahrern
hoch frequentiert und gerne
genutzt. Es wurde richtigerweise kritisiert, dass der Weg
zu dunkel ist. Jetzt konnte die
Stadt eine kostengünstige und
einfache Lösung durch den
Bauhof installieren. Solarbetrieben, 5 Jahre Garantie und mit 120,00 Euro aus meiner Sicht
eine echt preigünstige Maßnahme, um dunkle Bereiche zu minimieren. Kleiner Invest, große Wirkung! Sollte sich diese Lampe
bewähren, werden wir uns überlegen, wo man weitere Bereiche
damit verbessern kann.
Den ersten Einsatz habe ich mir mit Bauhofleiter Arno Krämer
angeschaut. Die Passanten, die ebenfalls zu dieser Zeit den
Weg benutzten, haben sich bereits sehr positiv geäußert.
Ihr Stadtbürgermeister
Marco Ludwig

Niederbachheim
n Absage der Gedenkfeier zum Volkstrauertag 2020
Liebe Bachheimer,
die diesjährige Feier zum Volkstrauertag kann aufgrund der zur
Zeit geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung nicht stattfinden.
Volker Palm, Ortsbürgermeister
n Fundsache
Am Spielplatz wurde eine Brille gefunden. Die Brille kann bei mir
abgeholt werden.
Volker Palm, Ortsbürgermeister
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Es ist uns allen bewusst, dass es zu persönlichen Beeinträchtigungen, zu Nachteilen und zum Teil schwerwiegenden Einschnitten führt oder führen kann. Trotzdem bitte ich um Verständnis, um Besonnenheit und um Respekt im gegenseitigen
Umgang.
Bitte bleibt wachsam, umsichtig und helft einander.
Ich wünsche uns allen viel Gesundheit und dass wir diese Pandemie gut überstehen.
Peggy Breitenbach, Ortsbürgermeisterin
n Weihnachtsfeier der Senioren
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger Ü70,
angesichts der derzeitigen Situation müssen wir leider mitteilen,
dass in diesem Jahr auch die Weihnachtsfeier ausfallen muss.
Das ist sehr schade, da auch wir bei unserer Feier immer viel
Spaß haben. Aber die Gesundheit aller ist uns wichtiger.
Wir wünschen allen dennoch eine schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit. Habt alle Geduld und bleibt gesund.
Peggy Breitenbach und Regina Schneider

n Volkstrauertag 2020
Lieber Oberbachheimer,
leider haben sich die letzten Wochen, auf Grund der CoronaPandemie, weitere Änderungen ergeben und wir können die
geplante Gedenkfeier zum Volkstrauertag nicht in der gewohnten Form durchführen. Daher wird um 11.00 Uhr am Ehrenmal
nur eine Kranzniederlegung stattfinden.
Gedanken zum Volkstrauertag 2020 werde ich an alle Haushalte
verteilen. Bitte nehmt euch vielleicht einmal ein wenig Zeit und
gedenkt unserer gestorbenen, gefallenen und vermissten Mitbürgern beider Weltkriege, aber auch allen Opfern von Krieg
und Gewalt in unserer Welt. Denn es sollte unsere Aufgabe sein,
sich für einen dauerhaften Frieden, in unseren Familien, den
Beziehungen, unserer Dorfgemeinschaft und darüber hinaus
über alle Grenzen einzusetzen.
Auch kann in diesem Jahr eine Sammlung für den Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge nicht durchgeführt werden. Aber
der Volksbund erfüllt eine immens wichtige Arbeit unter dem
Motto „Versöhnung über den Gräbern“ und ist besonders in diesem Jahr auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Wer dennoch eine Spende geben möchte, kann diese in einem
Umschlag bis zum 25. November 2020 in meinen Briefkasten
legen, oder sprecht mich an. Den Gesamtbetrag werde ich dann
entsprechend einzahlen. Ich würde mich über jede Spende für
den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge freuen.
Stefan Wöll, Ortsbürgermeister

Niederwallmenach
www.niederwallmenach.de
n Kontakt zur Ortsbürgermeisterin
Wegen der aktuellen Corona-Situation entfallen leider wieder
meine Sprechstunden.
Aber ich bin nach wie vor telefonisch 06772-5108,
015234199029 oder per E-Mail gemeinde@niederwallmenach.
eu zu erreichen.
Peggy Breitenbach, Ortsbürgermeisterin
n Corona
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Niederwallmenach,
die Corona-Pandemie bestimmt wieder und immer noch unser
persönliches Umfeld und das öffentliche Leben.
Wir alle müssen verantwortungsbewusst mit der Situation umgehen.
Dazu bedarf es klare Ansagen und verbindliche Regelungen, die
bereits erfolgt sind. All dies führt zu weitreichenden Einschnitten
in die Abläufe des täglichen Lebens. Dies alles ist erforderlich,
damit sich die enorme Ausbreitung des Virus verlangsamt und
die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens bestehen bleibt.

Obertiefenbach
www.obertiefenbach-taunus.de
n Einladung zur Gemeinderatssitzung
Hiermit lade ich die Beigeordneten und Gemeinderatsmitglieder
zur nächsten öffentlichen Ratssitzung in die Dorfscheune der
Gemeinde Obertiefenbach recht herzlich ein. Gemäß den aktuellen Corona Bestimmungen ist ein Mund- und Nasenschutz zu
tragen. Ich bitte außerdem die Abstands- und Hygieneregeln zu
beachten.
Dienstag, dem 17. November 2020, um 20:00 Uhr.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung:
1.
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit.
2.
Genehmigung der vorliegenden Tagesordnung.
3.
Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom
13.10.2020.
4.
a) Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2021.

