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Bürgerinfo No. 4 Mai 2021 

 

 

 

Sehr geehrte MitbürgerInnen, 

obwohl Corona noch nicht viel zulässt, hat der Ortschaftsrat die unterbrochenen 

Bautätigkeiten zur Verschönerung unserer Gemeinde soweit möglich wieder aufgenommen. 

Die meisten Arbeiten wären nicht leistbar gewesen, wenn wir nicht die Unterstützung vieler 

helfender Hände (oft auch noch mit dem nötigen Equipment) hätten. Viele NeibsheimerInnen 

engagieren sich ehrenamtlich an der Verschönerung unseres Dorfes. Von der Bauplanung, 

über Schweißertätigkeiten, dem Betonieren bis hin zu Gärtnerarbeiten, alles ist dabei.  

Im Namen des Ortschaftsrats möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich für diesen 

Einsatz bedanken und hoffe, dass wir eure Hilfe auf die ein oder andere Weise bald 

entsprechend würdigen können.  

 

Ortseingang 

Die neuen Aufsteller (Fahnen) am Ortseingang 

wurden gestellt. Auf diesen Fahnen ist eine 

Schautafel integriert auf der für Veranstaltungen 

geworben werden kann. 

Diese Fahnen haben die Holzaufsteller ersetzen, 

die über die Jahre immer baufälliger geworden 

sind. Vom Betonieren der Fundamente bis zum 

abschließenden Stellen der Fahnen wurden viele 

Stunden Zeit investiert. Stellvertretend für alle 

Helfer möchte ich hier Herrn Rudi Wiltschek 

danken, ohne dessen „schwerem Gerät“ die 

Aufstellung der Tafeln nicht so reibungslos 

verlaufen wäre. 
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Nadwarer Platz 

Auch beim Nadwarer Platz wurden die Arbeiten wieder 

aufgenommen. Rasenkanten wurden gesetzt, eine neue 

Schautafel und ein neuer Müllbehälter aufgestellt. Die 

Unkrautwiese wurde entfernt und Rasen eingesät. Die 

Beleuchtung wird gerade fertiggestellt. Dann sind nur noch 

die Weinreben dran und der Platz ist fertig.  

Dann bleibt uns nur noch abzuwarten, bis wir den 

neugestalteten Platz einweihen können.  Wann dies sein 

wird, wissen wir leider noch nicht, aber wir werden es auf jeden Fall gebührend feiern.  

Friedhof 

Am Eingang des Friedhofes wurde ebenfalls eine 

Schautafel aufgestellt. Auch hier werden alle wichtigen 

Informationen ausgehängt. 

Defibrillator 

Wer in letzter Zeit bei der Volksbank war, hat bestimmt im 

Eingangsbereich den Defibrillator gesehen. Dieser wurde 

uns von Dieter Hauk gespendet, der dies in seinem 

Nachlass verfügt hatte. 

Der Defibrillator wurde im Eingangsbereich der Volksbank 

aufgehängt, da dieser Ort jederzeit zugänglich ist. Wir 

werden versuchen über das DRK eine Defibrillator-Schulung 

anzubieten und sie rechtzeitig darüber informieren.  

Bücherzimmer im Rathaus 

Auch das Bücherzimmer ist auf einem guten Weg. Es 

wurden sehr viele Bücher gespendet, sodass für jeden etwas dabei ist. Hier gilt unser Dank 

an alle SpenderInnen,  

Sobald es möglich ist, werden wir das Bücherzimmer öffnen. Auch hierüber werden wir sie 

noch informieren. 

Talbachhalle 

Eigentlich hätte der Umbau der Talbachhalle im April beginnen sollen. Aber auch hier hat 

Corona den vorgesehenen Zeitplan durcheinandergewirbelt. Der nächste Starttermin ist  

nun für Mitte Oktober geplant. 

Die Tujahecke am Weg zur Halle musste deshalb entfernt werden. Die Wurzeln der Thuja 

haben die Kanalisation der Halle zerstört. Neue Rohre mussten verlegt werden. In diesem 

Zuge wurde auch der Rest der Tujahecke entfernt, da diese sich in einem bedauernswerten 

Zustand befand und nicht mehr gerettet werden konnte. Zeitnah wird nun ein Ballfangzaun 

aufgestellt.  

 

Ihr Ortschaftsrat 

 

 


