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Nachruf 

Mit Bestürzung haben wir von dem Tod unserer Neuflizer Freundin Monique Gouverneur erfahren. 

Sie verstarb am 22.11.2021. 

Monique hat die Partnerschaft mit Neuflize geprägt. Seit nahezu 

40 Jahre war Sie eine der tragenden Säulen unserer Partnerschaft. 

Sie hat als Übersetzerin 4 Bürgermeister aus Neuflize und gar 5 

Ortsvorsteher in Neibsheim begleitet und hat den einen oder 

anderen Neibsheimer in Neuflize beherbergt.  

Für ihr Engagement wurde Sie 2006 mit unserer höchsten 

Auszeichnung dem „Neibsheimer Becher“ geehrt. 

Mit Ihr verlieren wir eine der tragenden Säulen unserer 

Partnerschaft.  

Monique, wir werden Dich in Erinnerung behalten 

 

 

Nepomuk 

Im Frühjahr 2020 haben Martin und Eberhard Gerweck 

angeboten, unseren Nepomuk zu restaurieren. Die Figur hatte 

deutliche Schäden und die Farben waren verblasst.  

Nach Rücksprache mit dem Eigentümer Hermann Gerweck 

wurde beschlossen, den Nepomuk für die Restaurierung 

abzunehmen und auch noch die Hausfassade zu sanieren.  

Sobald der Nepomuk wieder in altem Glanz erstrahlt und an der 

Hausfassade hängt, soll dies mit einer kleinen Feier gewürdigt 

werden. Aufgrund der Corona-Lage haben wir beschlossen, den 

Nepomuk erst wieder anzubringen, wenn wir ihn auch würdig 

empfangen können. Wann dies sein wird, können wir leider  

noch nicht sagen. 

Wie geht es dem Nepomuk: Er ist abgeschliffen, die Modellierungsarbeiten des beschädigten Fußes 

sind abgeschlossen, die Farben werden gerade nach und nach aufgetragen. 

 

 

Monique – Partnerschaftstreffen 2020 



Sobald absehbar ist, wann er fertiggestellt sein wird, werden wir in die Planung für seine Einweihung 

einsteigen. 

Flurneuordnung Bretten-Nord 

Der Weg zwischen Neubaugebiet und Friedhof sowie der Weg zum Geistloch sind fertig gestellt. 

Der „steinige Weg“ (Fortführung Steigstraße bis Michental) wurde nachträglich in das Programm mit 

aufgenommen und wird ebenfalls über die gesamte Länge saniert. Dies wird aber nicht vor Ende 

2022 begonnen werden können. Da müssen wir uns noch etwas gedulden. 

Anfang nächsten Jahres werden die Baumbestände entlang der öffentlichen Wege durch 

Neupflanzungen ergänzt werden. Insgesamt werden an die 100 Bäume und etliche Hecken neu 

gepflanzt.  

Im Bereich des Modellflugplatzes werden verschieden Sträucher zwischen den Wäldern links und 

rechts der Straße gepflanzt. Dies soll dem Wild einen geschützten Weg (Generalwildwegeplan) 

bieten. 

Bücherzimmer  

Die Schließanlage im Rathaus ist erneuert worden und somit sind auch besucherfreundlichere 

Öffnungszeiten für unser Bücherzimmer möglich. Sobald die Modalitäten feststehen, werden wir 

über die neuen Öffnungszeiten informieren. Bis dahin gelten die Öffnungszeiten des Rathauses. 

Kommen sie einfach vorbei! Unser Bücherzimmer ist gut bestückt, es ist für jeden etwas dabei. 

Talbachhalle 

Der Baubeginn ist erfolgt und nach Aussage des Architekten sollten wir in einem Jahr die Halle nutzen 

können.  

Es wird zuerst der Anbau der Küche erstellt. Zeitgleich werden alle Sanitärbereiche entkernt und 

anschließend neu angeschlossen. Die Elektrik wird komplett erneuert und der Brandschutz 

ertüchtigt.  

Im Laufe der Baumaßnahme ist eine Baustellenbegehung (Tag der offenen Tür) vorgesehen.  

Sobald der Termin feststeht, werden wir euch darüber informieren. 

Friedhof 

Immer wieder werden wir auf ein gärtnergepflegtes Grabfeld angesprochen. Dies wurde vom 

Ortschaftsrat bereits beschlossen und wir haben ein Angebot des betroffenen Friedhofsgärtners 

erhalten. Da sich dieses deutlich von dem unterscheidet, was die Stadt als notwendig erachtet,  

gibt es hier noch weiteren Klärungsbedarf. 

Auch zur Neugestaltung der Begräbnisfläche der Urnentafelwand sind Angebote eingegangen.  

Sobald wir diese ausgewertet haben, werden wir eine Option beauftragen. 

Außerdem wird der letztes Jahr neuangelegte Weg - im Bereich der Urnengräber in Richtung der 

Pfarrergräber -  saniert und neu gepflastert werden. 

 

Dies wars für dieses Mal. Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit. 

Euer Ortschaftsrat 


