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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

In ein paar Wochen beginnen nun wieder die Sommerferien und somit die
Urlaubszeit. Allen Urlaubsreisenden wünsche ich gute Erholung, den
Schulabgängern einen guten Start ins Berufsleben und unseren
wettergebeutelten Landwirten eine hoffentlich gute Ernte.
Mit freundlichen Grüßen

haben Sie die Stürme und Gewitter des vorhergehenden Wochenendes gut
überstanden? So mancher Baum der in die Jahre gekommen ist, musste von
der Straße geräumt werden. Schäden an den Gebäuden haben sich jedenfalls
im Großen und Ganzen in Grenzen gehalten. Wenn man die Größe der
Hagelkörner betrachtet, die in anderen Gegenden nieder gegangen sind,
können wir mit Fug und Recht behaupten, dass wir noch einmal mit einem
„blauen Auge“ davon gekommen sind. Was die „kommunalen“ Bäume
angeht, haben unsere Mitarbeiter jedenfalls noch einiges zu tun, bis die
Sturmschäden aufgearbeitet sind.

Geschirr zu verleihen

Da einer unserer Mitarbeiter durch einen Unfall bereits seit einiger Zeit
ausgefallen ist und durch die Stürme zusätzliche Arbeit für unseren Bauhof
aufgelaufen ist, bitte ich um Verständnis, wenn doch die eine oder andere
Arbeit momentan nicht ganz nach den Wünschen der Bürger durchgeführt
werden kann. Es wäre schön, wenn unsere Bürgerinnen und Bürger Arbeiten
vor der eigenen Haustüre die in den vergangenen Jahren auf den Bauhof
„übertragen“ wurden in Eigenregie erledigt werden könnten. Unsere
Mitarbeiter wären Ihnen für diese Entlastung sicherlich dankbar.

Wasserverluste

Viele Bäume und Sträucher und Hecken ragen in den Straßenraum oder
verdecken Verkehrszeichen oder Straßenlampen. Als Eigentümer sind wir alle
verpflichtet, unsere Pflanzen so zurück zu schneiden, dass keine Behinderung
entstehen kann. So muss das „Lichtraumprofil“ an öffentlichen Straßen von
Bewuchs freigehalten werden. Das bedeutet, dass der Straßenrand mindestens
60 cm breit freigehalten werden muss. Über Fahrbahnen muss eine freie
Durchfahrt von 4,50 Metern möglich sein. Bitte denken Sie daran, dass sie bei
Schäden haftbar gemacht werden können.

Heinrich Förster

Der ZIV (Zusammenschluss Illesheimer Vereine e. V) hat Geschirr zum
Verleih beschafft. Zur Verfügung stehen 300 Gedecke bestehend aus: flacher
Teller, Kuchenteller, Tassen und das jeweilige Besteck dazu. Das Geschirr
ist in Transportboxen verstaut und kann innerhalb der Gemeinde von
Vereinen aber auch privat ausgeliehen werden. Bei Bedarf melden Sie sich
bitte bei Vorstand Bernd Arnold, Tel. 09841/683650. Herr Arnold ist auch
zuständig für den Verleih des Toilettenwagens und der Bierzeltgarnituren.

Wie unser Bauhofmitarbeiter Detlef Göllner mitteilt, wurde in Illesheim ein
undichter WC-Spülkasten ausfindig gemacht, der für den erhöhten
Wasserverbrauch verantwortlich war. Allerdings ist auch im Ortsteil
Westheim ein erhöhter Wasserverbrauch zu Nachtzeiten feststellbar. Bitte
prüfen Sie alle Ihr Leitungsnetz auf Undichtigkeiten, stellen Sie sicher, dass
der Frost keine Leitungen geschädigt hat und keine Sicherheitsventile an
Heizungsanlagen oder Toilettenspülungen unkontrolliert laufen, damit Sie
bei der nächsten Wasserabrechnung keine unliebsamen Überraschungen
erleben müssen. Leerstehende Ställe oder andere Gebäude, in denen
Wasserleitungen verlegt und nicht außer Betrieb genommen wurden, sowie
in Gärten verlegte Wasserleitungen sollten nach den extremen Temperaturen
des vergangenen Winters genauer unter die Lupe genommen werden.
Ferienprogramm 2012

Mit diesem Mittelungsblatt wird das diesjährige Ferienprogramm an Familien
mit Kindern ausgeteilt. Unser Jugendbeauftragter Jürgen Klein hat ein paar
Programmpunkte zusammengestellt, hierfür an dieser Stelle herzlichen Dank.
06.08. Kinderreiten an der Poenleinsmühle
15.08. die gnadenlose Clown Show in der Gemeindehalle
17.08. Nachtwanderung mit Zauberer Manolo -Marktplatz Westheim
22. und 23.08. Spielmobil in Urfersheim am Bolzplatz

Gültig: Für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16.
Lebensjahres.
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Als einzige Vereine haben der Pferdesportverein Poenleinsmühle e. V. und der
OGV Westheim einen Programmpunkt beigesteuert. Hoffentlich nehmen viele
Kinder die Möglichkeiten wahr, damit die Veranstalter auch für Ihre
Bemühungen etwas Anerkennung zurückbekommen.
Den beiden Vereinen ein herzliches Dankeschön für Ihre Bemühungen.

Johanna Scheumann, Kommunale Jugendarbeit

unter 09161 – 92 190

Angebote:
Besucherangebot in und um unseren Landkreis,
Schwimmbäder bis zu dreimal kostenfrei besuchen, Kindertheater, FerienFilm Woche, Kinder-Flug Tage, Kinder stark machen auf dem Rücken von
Pferden, Tagesfahrten zu verschiedenen Ausflugszielen, Kino-Film-Woche in
Bad Windsheim, Erlebnis auf dem Bauernhof und noch vieles mehr...
Also, schnell los und ab 1. Juli einen Ferienpass 2012 holen!

Ferienpass 2012
Was ist ein Garant dafür, dass die Sommerferien nicht mehr fern sind. Richtig
– dass es den Ferienpass wieder zu kaufen gibt! Der landkreisweite
Ferienpass ist ab 1. Juli an allen Verkaufsstellen erhältlich. Wieder
umfangreiche Möglichkeiten, um interessante Sommerferien zu erleben. Neue
und bewährte Angebote für 4,00 €.
Der Landkreis war auch dieses Jahr wieder sehr bemüht, einen attraktiven
und abwechslungsreichen Ferienpass zusammen zu stellen. Zahlreiche
Einrichtungen in und um unserem Landkreis Neustadt a.d.Aisch–Bad
Windsheim können kostenlos oder ermäßigt von den Kindern und
Jugendlichen besucht werden. Bei einigen Museen oder Einrichtungen ist
auch eine Ermäßigung für den begleitenden Erwachsenen mit dabei. Der
Ferienpass mit seinem umfangreichen Programm bietet so einiges:
Tagesfahrten zu tollen Ausflugszielen, Kindertheater und lustige Filme in
verschiedenen Gemeinden. In diesem Jahr bieten auch wieder zwei
Erlebnisbauernhöfe in unserem Landkreis ein tolles Programm für Kinder an
und auch das Gesundheitsamt ist wieder dabei. All das darf man sich nicht
entgehen lassen. Auch um verschiedene Ausflüge mit der ganzen Familie zu
planen, eignet sich der Ferienpass hervorragend.
Ausgabestellen:
Schulen,
Landratsamt,
Städte,
Marktund
Gemeindeverwaltungen, Sparkassen, Raiffeisenbanken und Büchereien.

Kosten:
Der Ferienpass kostet 4,00 € und ist ab dem dritten Kind der
Familie kostenfrei.

Amtsstunden während der Erntezeit
Da ich im Hauptberuf noch Landwirt bin, kann es sein, dass bei
entsprechendem Erntewetter die Amtsstunden entfallen. Hierfür bitte ich
schon heute um Verständnis.
Zu guter Letzt
noch eine gute Nachricht: mein langjähriges Bitten zeigt nun endlich Erfolg!
Der Landkreis wird voraussichtlich noch im August mit der Sanierung der
Kreisstraße zwischen Illesheim und Urfersheim beginnen. Ich bin mir sicher,
dass dieser Straßenabschnitt einer der am höchsten belasteten bei den
Straßen in der Unterhaltspflicht des Landkreises ist. Somit löst unser Landrat
Walter Schneider sein beim letztjährigen Kirchweihfrühschoppen gegebenes
Versprechen ein.

