Der Bürgermeister
der Gemeinde Gorxheimertal
Bürgerbrief 01 / 2009
69517 Gorxheimertal, Juni 2009
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nach etwas ruhigeren Jahren im Bereich der baulichen Tätigkeiten, in denen wir die Investitionen auch wegen der finanziellen Situation zurückfahren mussten, befindet sich die Gemeinde
Gorxheimertal aktuell in einer Phase, in welcher viele kostenintensive Projekte bereits laufen oder
absehbar angestoßen werden müssen.
Die Gemeinde ist gezwungen, sich in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit, denn auch Gorxheimertal werden definitiv absehbar, enorme Steuereinnahmeausfälle ins Haus stehen, antizyklisch
zu verhalten, das heißt, gerade jetzt große Investitionen zu tätigen. Wir hoffen, damit auch einen
wichtigen Impuls für unsere Firmen und Unternehmen, vor allem in der Region, setzen zu können.
Sie sind es gewohnt, dass wir gerade über diese Maßnahmen in unserem Bürgerbrief informieren.
So werden wir es auch in dieser und in den folgenden Ausgaben beibehalten.
Sommerzeit heißt traditionell auch die Zeit der Veranstaltungen in Gorxheimertal und so darf ich
Sie bereits an dieser Stelle recht herzlich zu unserem Brückenfest und ganz besonders zu der
Veranstaltung im Rahmen der RNF Sommertour, die erstmalig in Gorxheimertal halt macht, und
unsere Kinder zu den Ferienspielen, einladen.
Im Detail werden wir auf die Veranstaltungen eingehen, die Sie hoffentlich tatkräftig durch Ihren
Besuch unterstützen werden und ich freue mich schon heute auf zahlreiche Begegnungen in
gemütlicher und entspannter Atmosphäre. Bereits an dieser Stelle möchte ich den Vereinen und
Organisationen Dank sagen, die uns hierbei unterstützen.
Für die bevorstehenden Sommermonate wünsche ich Ihnen eine kurzweilige und erholsame Zeit,
ob in Ihrem Urlaubsdomizil oder zuhause, im wunderschönen Gorxheimertal.
Ihr

Uwe Spitzer, Bürgermeister

Brückensanierungen
Eine fachliche Untersuchung aller Brückenbauwerke stand seit einiger Zeit im Raum und wurde im
Jahr 2008 durchgeführt. Die schlimmsten Befürchtungen sind dabei eingetreten und inzwischen
steht fest, dass voraussichtlich 3 Brücken in unserer Gemeinde komplett erneuert werden müssen.
Darüber hinaus sind noch Reparaturen an anderen
Brücken erforderlich. Als erste Maßnahme wird

die Brücke in der Adolph-Kolping-Straße noch in
diesem Jahr erneuert. Eine komplette Erneuerung
muss auch bei den Brücken im Grundelbachweg
und nach ganz aktuellen Erkenntnissen in der
Kunzenbacher Straße zwingend erfolgen. Möglichst eine der beiden letztgenannten Projekte soll
ebenfalls noch in diesem Jahr im Rahmen des
Konjunkturpaketes II gestartet werden. Die Gesamtkosten belaufen sich nach den vorliegenden
Kostenschätzungen für diese Maßnahmen deutlich
über eine halbe Million Euro.

Willkommen zu den Ferienspielen 2009
Traditionelles, aber auch ganz neue Projekte, bestimmen den Ablauf der diesjährigen Ferienspiele. Ein
Novum wird die Übernachtung mit den Kindern in der Altersgruppe 8-12 Jahre auf der Starkenburg in
Heppenheim sein. Ebenso wird ein Ferienspielenachmittag erstmalig in einen gemeinsamen Fernsehauftritt mit den Talspatzen münden. Nicht fehlen dürfen in dem Programm selbstverständlich auch die
Freiwillige Feuerwehr Gorxheimertal, Jugendfeuerwehr, der TV Gorxheim, Badmintonabteilung, der
Tennisclub Gorxheimertal und natürlich unser Revierförster Siegfried Winkler mit seiner beliebten Wanderung. Ihnen allen danken wir schon heute für die gewohnt großartige Unterstützung.
Bei allen Veranstaltungen werden kostenlos ein kleiner Imbiss und Getränke gereicht. Bei der Übernachtung besteht Vollverpflegung.
Eingeladen sind alle Kinder ab 6 Jahren, wobei für die Übernachtung auf der Starkenburg die speziell
genannte Altersspanne (8–12 Jahre) gilt. Für diese Veranstaltung ist auch eine verbindliche schriftliche
Anmeldung durch einen Erziehungsberechtigten erforderlich. Anmeldevordrucke und nähere Informationen gibt es im Rathaus.
Zu folgenden Veranstaltungen ergeht herzliche Einladung:
Veranstaltungstag

Veranstalter

Veranstaltungszeit-/ort

Programm

Dienstag, 04.08.2009
		

TV Gorxheim,
Badmintonabteilung

14:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Halle
TV Gorxheim

Spielenachmittag

Freitag, 07.08.2009
		
		

Freiwillige Feuerwehr

Gorxheimertal,
Jugendfeuerwehr

14:00 Uhr bis 17:00 Uhr,
Feuerwehrgerätehaus
Gorxheimertal

Spiele- und 			
Informationsnachmittag		

Dienstag, 11.08.2009
		
		

Gemeinde mit
Revierförster
Siegfried Winkler

14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Treffp. Spielpl. Frohnklingen,
Abschluss Teichanlage Trösel

Wander- und
Informationsnachmittag
über das Leben im Wald		

14:00 Uhr bis 19:00 Uhr,
Bürgerhaus und anschließend
Mitwirkung in der Fernsehproduktion im Rahmen der
RNF Sommertour (Zustimmung eines Erziehungsberechtigten für Mitwirkung in
Fernsehaufzeichnung muss
vorliegen)

Musikalischer
Nachmittag mit Gesang
und Spielen

Donnerstag, 13.08.2009 Talspatzen
		
Gorxheimertal
			
			
			
			
			
			
			

Mittwoch, 19.08.2009
Gemeinde mit
Übernachtung auf der
(Abfahrt 9:00 Uhr)
Unterstützung der
Starkenburg in Heppenheim
und Donnerstag,
Sparkassenstiftung
(Kinder im Alter zwischen 8
20.08.2009 		
und 12 Jahren), verbindliche
(Rückkehr 11:00 Uhr)		
schriftliche Anmeldung eines
- begrenzte 		
Erziehungsberechtigten muss
Teilnehmerzahl -		
vorliegen
		
		
Freitag, 21.08.2009
Tennisclub
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr,
		
Gorxheimertal
Tennisanlage am Daumberg

Erlebnistag-/
Übernachtung

Spielenachmittag

Es laden ein: Gemeinde Gorxheimertal und alle mitwirkenden Vereine und Organisationen
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Veranstaltungstag:		
				

Sonntag, 28. Juni 2009
14:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Veranstaltungsort:		

Germaid-Fitz-Platz

Veranstalter:			

Gemeinde Gorxheimertal

Bewirtung:			

Schützenverein Hubertus Trösel

imer

tal

Programmpunkte:
Musikverein Gorxheimertal
Odenwald Quelle Aktionstage mit
		

- Verkehrszauberer Thommy (für Groß und Klein)

		
		

- Geopark-Ranger vom Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald, Postkarten
basteln aus Naturmaterialien sowie „Fühlen in Fühlkästen“

		

- Laufparcour für Kinder

Solar-und Energieberatungszentrum Bergstraße mit
		
		

- Kinderaktion, Solares Basteln (Karussell und Drehscheibe), mit finanzieller
Unterstützung der Wirtschafts- und Gewerbevereinigung Gorxheimertal

		

- SEBZ-Infostand, Impulsgespräche und Energieberatung vor Ort

Kommunale Kindertagesstätte Erlebnisland Trösel
TV Gorxheim
Schützenverein Hubertus Trösel mit
		
		

- Lichtgewehrschießen, 10 m, für Kinder unter Anleitung des
Schützenverein Hubertus Trösel

Umfangreiche Speise- und Getränkeangebote und eine Cafeteria mit einer reichhaltig bestückten Kuchentheke
Programmergänzungen/Änderungen bis zum Veranstaltungstag möglich

EEss llaaddeenn eeiinn : G e m e i n d e G o r x h e i m e r t a l u n d a l l e M i t w i r k ee n d e n

Familienfreundlicher
Kreis Bergstraße
Die Gemeinde hat der Rahmenvereinbarung „Familienfreundlicher Kreis Bergstraße“ zugestimmt und
damit ein weiteres Zeichen für Familienfreundlichkeit und Zukunftsfähigkeit gesetzt.
Bereits in der Vergangenheit wurden diesbezüglich
in Gorxheimertal ganz wichtige Bausteine platziert,
man denke nur an:
- Ganztagsbetreuung in der Kindertagesstätte
Erlebnisland Trösel an 5 Tagen in der Woche von
7:30 Uhr bis 17:00 Uhr
- Ganztagsbetreuung durch den Förderverein der
Daumbergschule für unsere Grundschulkinder
- Beschluss zum Neubau einer Kindertagesstätte
- Beschluss zur Einrichtung einer Krippengruppe
mit 10 Betreuungsplätzen im Zusammenhang
mit dem Neubau der Kindertagesstätte
- Anpassung Stundenkontingente der Erzieherinnen an die aktuellen Entwicklungen

Solar- und Energieberatungszentrum
Bergstraße
Seit diesem Jahr ist die Gemeinde Gorxheimertal
offizielles Mitglied beim Solar- und Energieberatungszentrum Bergstraße (SEBZ). Dieses hat
seinen Sitz in Heppenheim, direkt am Marktplatz
und ist unter folgender Anschrift zu erreichen.
Großer Markt 8, 64646 Heppenheim,
Telefon: 06252/913460, Fax: 06252/913462
E-Mail: sebz-bergstrasse@t-online.de
Neben Beratungsleistungen für die Gemeinde, die
wir bereits intensiv in Anspruch nehmen, steht das
Beratungszentrum vor allem den Bürgerinnen und
Bürgern in Energiefragen mit Rat und Tat zur Seite.
Sollten Sie beispielsweise Energiesparmaßnahmen an einem Wohngebäude planen, auf einen
anderen Energieträger umsteigen oder vielleicht
auch nur nach Einsparmöglichkeiten in Ihren
Wohnräumen suchen, dort stehen die Türen für Sie
offen. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen
zu den jeweils aktuellen Förderrichtlinien, die
übrigens auszugsweise vom Solar- und Energieberatungszentrum auch im Rathaus Gorxheimertal
aushängen.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ist die eine
oder andere Aktion vor Ort geplant und so freuen
wir uns, beim bevorstehenden Brückenfest, am
Sonntag, 28.06.2009, von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
einen Energieberater dieser Einrichtung bei uns zu
haben. Er wird den interessierten Bürgerinnen und
Bürgern für Impulsgespräche zur Verfügung stehen
und die Gemeinde hofft, dass hiervon ausgiebig
Gebrauch gemacht wird. Dem nicht genug, wird
das SEBZ auch eine interessante Kinderattraktion
im Gepäck haben, welche unter dem Motto „Solares Basteln“ steht. Dabei können sich die Kinder
spielerisch dieser Thematik nähern. Unterstützt
wird diese Aktion für die Kinder übrigens von
der Wirtschafts- und Gewerbevereinigung Gorxheimertal, die die Kosten für dieses Projekt trägt.
Auch hierfür vielen Dank.

Kaufpreisreduzierung
Bauplätze im KurzstückSüd II
Vier der 12 Bauplätze im Baugebiet „Im KurzstückSüd II“ stehen weiterhin zur Veräußerung. Die
Gemeindevertretung hat aktuell einen neuen Verkaufspreis festgesetzt. In dem voll erschlossenen
Baugebiet können die Grundstücke nun zu einem
Preis von 190 €/m² erworben werden. Sollten wir
Ihr Interesse geweckt haben, setzen Sie sich bitte
mit der Gemeindeverwaltung in Verbindung.
Das Baugebiet liegt im Geltungsbereich eines
Bebauungsplanes. Ein Bauprojekt kann im Rahmen dieser Vorgaben zügig in Angriff und auch
umgesetzt werden.

Neubau
Kindertagesstätte
Der Neubau einer Kindertagesstätte wurde beschlossen und damit ist klar, dass die Kindertagesstätte Erlebnisland ein neues Domizil erhalten wird.
Eine Sanierung des derzeit als Kindertagesstätte
genutzten Gebäudes in unmittelbarer Nähe der
Daumbergschule hätte bei einer Minimalvariante
Kosten für einen Kindertagesstättebetrieb von
circa 1 Mio. € verursacht. Ein optimaler Betreuungsablauf mit vier Gruppen, davon eine Krippengruppe, wäre damit immer noch nicht gewährleistet gewesen, da die Betreuung dann weiterhin

auf 2-3 Geschossen hätte erfolgen müssen. Im
Außenbereich wäre ebenfalls keine Erweiterung
möglich gewesen.
Über den Beschluss zum Neubau hinaus, wurde
auch festgelegt, dass der Neubau viergruppig erfolgen soll, darunter wieder eine Familiengruppe,
in der bis zu 6 Kinder im Alter zwischen 2 und
3 Jahren, und erstmalig eine Krippengruppe, in
der 10 Kinder im Alter zwischen 1 und 3 Jahren,
betreut werden können.
Die Standortfrage ist noch offen. Mit einer Entscheidung durch die Gemeindevertretung ist in
den nächsten Wochen zu rechnen. Die neue Kindertagesstätte soll noch im Jahr 2010 bezogen
werden.

Kanalsanierungsmaßnahmen
Ein Auftragsvolumen deutlich über 750.000 €
haben die Gemeinde Gorxheimertal und der Abwasserverband Grundelbachtal in diesem Jahr
schon für dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen an dem Kanalnetz der Gemeinde/des
Abwasserverbandes vergeben. Die Bautätigkeiten sind in vollem Gange, sowohl in der „offenen
Bauweise“, deren Bauabschnitte seit Monaten in
der Hauptstraße wahrnehmbar sind, als auch in
der „geschlossenen Bauweise“, bei welcher die
Reparaturarbeiten von innen erfolgen und dadurch
keine Aufgrabungen erforderlich sind. Wir befinden
uns in den ersten Bauabschnitten und es werden in
den kommenden Jahren weitere Sanierungsmaßnahmen in Millionenhöhe folgen, damit die größten
Schäden an unserem Kanalnetz behoben werden
können. Standsicherheit und Umweltschutz sind
gleichermaßen die bestimmenden Faktoren für die
notwendigen Maßnahmen und deren finanzielles
Ausmaß. Die zeitliche Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen wird vom Regierungspräsidium
Darmstadt überwacht.

Busfahrplan kompakt
Nach wie vor hält die Verwaltung kostenlos den
beliebten kompakten Busfahrplan mit den Gorxheimertal betreffenden Fahrten für alle Interessierten vor. Mit jeder Fahrplanänderung (gerade
erfolgt) wird dieses Übersichtsblatt aktualisiert.
Die Exemplare liegen im Rathaus aus.

Sanierung
Mehrzweckhalle
Die energetischen und baulichen Untersuchungen
der Mehrzweckhalle haben einen Sanierungsaufwand dokumentiert. Es müssen Maßnahmen in die
Wege geleitet werden, die unumgänglich sind, will
man die Mehrzweckhalle in der derzeitigen Form
weiterhin nutzen.
Bevor weitreichende Entscheidungen über die
Sanierung oder gar den Erhalt der Mehrzweckhalle
getroffen werden, wird zunächst daran gearbeitet,
ein besser ausgelastetes und vor allem effektiveres
Nutzungskonzept zu entwickeln. Hierzu wurden
alle Vereine und Organisationen in Gorxheimertal
zu einer Stellungnahme aufgefordert. Es sollte
mitgeteilt werden, in welchem Ausmaß die Mehrzweckhalle dauerhaft genutzt wird und vor allem,
wie auch unter Mitwirkung der Vereine eine bessere Auslastung erreicht werden kann.
Darüber hinaus steht die Verwaltung in Kontakt
mit den Nachbarkommunen und auch dort ist
das Thema bekannt, dass die Gemeinde mit ihrer
Mehrzweckhalle über enorme freie Nutzungskapazitäten verfügt. Vielleicht lassen sich hier
Nutzungskooperationen mit Vereinen aus der
Nachbarschaft erreichen, um dem Ziel einer befriedigenden Auslastung näher zu kommen.
Sollten Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Vereine in der Region bekannt sein, die für ihren
Übungs- oder Sportbetrieb, aber auch für Veranstaltungen, Hallenkapazitäten benötigen, verweisen Sie diese bitte an die Gemeindeverwaltung
Gorxheimertal. Sie können damit einen wichtigen
Beitrag zum Erhalt unserer Mehrzweckhalle leisten.
Den Verantwortlichen der Gemeinde ist grundsätzlich bewusst, dass öffentliche Einrichtungen,
ob das Bürgerhaus oder die Mehrzweckhalle, in
der Regel immer Zuschussbetriebe sein werden.
Wichtig ist aber auch, dass diesen Zuschüssen,
die von der Allgemeinheit im Rahmen des Steueraufkommens aufgebracht werden müssen, auch
eine ausgewogene Auslastung dieser Einrichtungen gegenüber steht, die solche Zuschüsse
rechtfertigen.
Wir sind optimistisch, dass wir mit den Beteiligten,
vor allem auch mit den „Hauptnutzern“ der Mehrzweckhalle, die uns ausdrücklich ihre Unterstützung zugesichert haben, einen Weg finden werden,
der letztendlich den Erhalt der Mehrzweckhalle als
öffentliche Einrichtung der Gemeinde Gorxheimertal, sicherstellt.

Haushaltslage

Liegenschaftskonzept

Ein trauriges Bild zeichnet sich bei einem aktuellen
Blick auf die Haushaltslage. Die Einnahmeausfälle
bei den Steuern sind enorm und übertreffen die
schlimmsten Befürchtungen bei weitem. Der Ausblick auf die nächsten Jahre zeichnet ebenfalls
ein düsteres Bild und hinzu kommen noch die
erheblichen Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen, über welche wir in diesem Bürgerbrief
bereits berichtet haben. Ein Haushaltsausgleich
ist absehbar auf mehrere Jahre ausgeschlossen.
Wir müssen uns auf regelmäßige Haushaltsdefizite
einstellen.
Mehr denn je wird die Gemeinde Gorxheimertal
mit ihren wenigen finanziellen Mitteln sorgsam
und zielgerichtet umgehen müssen. Investitionen und Unterhaltungskostenzuschüsse müssen
aber weiterhin getätigt werden, denn nichts wäre
schlimmer für die Entwicklung unserer Gemeinde,
als der absolute Stillstand.
Seit Jahren haben wir den Bürgern mit unseren
ausgeglichenen Gebührenhaushalten und unseren
Vereinen mit den stark reduzierten Vereinsförderungsrichtlinien einiges abverlangt. Hieran wird
sich mit den aktuellen Zahlen ganz gewiss nichts
ändern können. Umso mehr danken wir diesen
Gruppen für ihr herausragendes ehrenamtliches
und somit kostenloses Engagement zum Wohle
der Allgemeinheit.
Da wir die Gebührenhaushalte gerade erwähnt haben, muss festgestellt werden, dass die aktuellen
Friedhofsgebühren, obwohl bereits mehrmals in
den letzten Jahren durch Erhöhungen angepasst,
nicht auskömmlich sind. Hierauf hat auch die Finanzaufsicht des Kreises Bergstraße im Rahmen
ihrer Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2009
ausdrücklich hingewiesen. Der Grund liegt vor
allem darin, dass die Zahl der Urnenbestattungen
prozentual deutlich gegenüber den herkömmlichen Erdbestattungen, angestiegen ist. Die daraus resultierenden Einnahmeausfälle müssen in
irgendeiner Form kompensiert werden, was nur
über eine neue Kalkulation der Gebühren, folglich
eine Erhöhung, geht.
Stabil werden zumindest in diesem Jahr die Abfallgebühren bleiben, obwohl noch im vergangenen Jahr mit einer Erhöhung gerechnet werden
musste. Dies liegt vor allem daran, dass sich die
Müllmengen, entgegen ursprünglichen Prognosen,
doch nicht erhöht haben. In diesem Fall ist der
Beweis erbracht, dass sich Müllvermeidung und
somit Reduzierung der Müllmengen positiv auf
die Gebührenentwicklung auswirkt. Wir hoffen
die aktuellen Gebührensätze auch im Jahr 2010
halten zu können.

Nach den Untersuchungen der Kommunalen Kindertagesstätte Erlebnisland Trösel und der Mehrzweckhalle im vergangenen Jahr, wurden aktuell
das Bürgerhaus und das alte Schulhaus im Ortsteil
Unter-Flockenbach baulichen Begutachtungen
unterzogen. Wie für die anderen Gebäude der
Gemeinde, liegen für diese beiden Objekte die
energetischen Untersuchungsberichte bereits vor.
Die baulichen Gutachten dürften in den nächsten
Wochen abgeschlossen sein, sodass man dann
auch für diese beiden Objekte ein aussagekräftiges Ergebnis über den künftigen Sanierungsbedarf
haben wird.

Wahlhelfer
Nach dem wir im laufenden Jahr bereits die Landtagswahl, Europawahlen und Landratsdirektwahlen reibungslos abwickeln konnten, suchen wir für
die bevorstehende Bundestagswahl am Sonntag,
27. September 2009, weitere Wahlhelferinnen
und Wahlhelfer. In den letzten Jahren haben sich
dankenswerterweise immer mehr Bürgerinnen und
Bürger freiwillig bereit erklärt, dieses Ehrenamt
auszuführen und so hoffen wir bei dieser Wahl
ebenso auf zahlreiche Unterstützung. Mitwirkung
im Wahlvorstand bedeutet, am Wahltag eine erforderliche Anwesenheit in dem zugeordneten
Wahlbezirk. In der „Vormittagsschicht“ von 7:30
Uhr bis 12:45 Uhr und ab 18:00 Uhr zur Auszählung, oder in der „Mittagsschicht“ von 12:45 Uhr
durchgehend bis zum Ende der Auszählung, bei
der Bundestagswahl ca. 19:30 Uhr. Die Einteilung
während dieser Zeiträume erfolgt bereits im Vorfeld mit der schriftlichen Berufung, das heißt, es
müssen nicht alle Mitglieder des Wahlvorstandes
zunächst um 7:30 Uhr im Wahllokal erscheinen.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, nehmen
Sie bitte Kontakt mit der Gemeindeverwaltung
auf. Übrigens wird die Regelung Bestand haben,
dass alle Wahllokale im Rathaus Gorxheimertal,
Siedlungsstraße 35, untergebracht sind. Dadurch
ist eine barrierefreie Erreichbarkeit der Räumlichkeiten problemlos gegeben.

Straße Waldweg
Die Straßenbaumaßnahme Waldweg ist abgeschlossen. Dieser Straßenabschnitt hat im Rahmen der erstmaligen Erschließung einen Asphaltbelag erhalten.

Kerweprogramm

an beanstandeten Grabmalen ein Aufkleber mit
entsprechendem Hinweis angebracht.

In der Septemberausgabe des Talemer Schaufensters soll wie gewohnt das Kerweprogramm
präsentiert werden. Die Vereine werden gebeten,
ihre Termine und Programme bis spätestens Ende
Juli bei der Wirtschafts- und Gewerbevereinigung
Gorxheimertal, Herrn Bernd Raule, abzugeben. Die
Vereine, Gewerbebetriebe und sonstigen Anbieter,
die die Verabreichung von Speisen und Getränken
vorsehen, bedürfen einer Ausschankgenehmigung, die beim Ordnungsamt der Gemeinde zu
beantragen ist.

Scheint von einem Grabstein eine akute Gefahr
auszugehen, so kann dieser gesichert oder abgehoben und fachgerecht gelagert werden. Die
Nutzungsberechtigten sind dann verpflichtet, den
Grabstein fachkundig aufstellen, bzw. befestigen
zu lassen.

Bildband Gorxheimertal
Unnötiges Kopfzerbrechen über die diesjährigen Weihnachtsgeschenke möchten wir ersparen
oder zumindest reduzieren, indem rechtzeitig vor
Weihnachten ein neuer Bildband Gorxheimertal
präsentiert wird. Dieser kann nach derzeitigem
Projektstand mit Beginn der Adventszeit käuflich
erworben werden. Eindrucksvolle Aufnahmen aus
längst vergangenen Tagen im Zusammenspiel mit
aktuellen Impressionen aus unserer Gemeinde
werden dabei den Themenschwerpunkt bilden.

Standfestigkeitskontrolle
von Grabmalen
Gemäß § 26 der Friedhofsordnung der Gemeinde
Gorxheimertal vom 07.07.2002, sind die Grabmale
und sonstigen baulichen Anlagen in einem verkehrssicheren Zustand zu halten. Verantwortlich
dafür ist der Nutzungsberechtigte, der das Grabmal grundsätzlich zweimal jährlich zu überprüfen
hat.
Die Gemeinde Gorxheimertal, als Träger der Friedhöfe, ist im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
und gem. § 9 der Unfallverhütungsvorschriften
(VSG 4.7) verpflichtet, mindestens einmal jährlich
die Grabsteine auf ihre Standfestigkeit zu prüfen.
Diese Prüfung wird in den nächsten Monaten
erfolgen.
Die Nutzungsberechtigten von nicht mehr standsicheren Grabmalen werden von der Friedhofsverwaltung schriftlich zu fristgerechter Reparatur,
bzw. Neuversetzung aufgefordert. Zusätzlich wird

Spielplatzführer
Eine Aktualisierung des Spielplatzführers ist erfolgt. Er ist im Rathaus erhältlich und auch auf
der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. 13
Spielplätze gibt es in Gorxheimertal, davon 11
öffentlich und 2 im Bereich unserer Kindergärten,
die nicht für die Allgemeinheit zugänglich sind.
Mit diesem Spielplatzführer möchte die Gemeinde
wiederholt auf das vielseitige Angebot hinweisen.
Häufig sind den Kindern und deren Eltern nur die
Anlagen in der unmittelbaren Nachbarschaft des
Wohnsitzes bekannt. Dabei gibt es ein extrem
vielseitiges Angebot, wenn man sich auch einmal zu den anderen Anlagen aufmacht. Für die
Unterhaltung der Spielplätze stellt die Gemeinde
jährlich Mittel in Höhe von 5.000 € zur Verfügung
und bei Bedarf werden veraltete Spielgeräte durch
neue ersetzt.
Wartungsmängel gibt es keine, denn alle Spielplätze werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
einer wöchentlichen Sichtkontrolle, vierteljährlichen Funktionskontrolle und einer einmal im Jahr
stattfindenden großen Hauptuntersuchung unterzogen. Unser Personal ist diesbezüglich speziell
aus- und fortgebildet.
Dennoch bitten wir die Nutzer unserer Anlagen,
die Gemeindeverwaltung umgehend in Kenntnis zu
setzen, wenn auf den Spielplätzen Beschädigungen an den Spielgeräten, starke Verunreinigungen,
Gefahrenpotenziale wie beispielsweise Scherben,
scharfkantige Gegenstände, etc., vorgefunden
werden. So tragen auch Sie zusätzlich zur Sicherheit und zu einem gefährdungsfreien Spielen der
Kinder auf unseren öffentlichen Spielplätzen bei.
Gerne nimmt die Verwaltung auch Anregungen
entgegen, wo Verbesserungen herbeigeführt werden können. So haben uns schon häufiger Kindergruppen besucht, mit denen wir gemeinsam
Vorschläge diskutiert haben und deren Vorschläge
wurden, wenn möglich, auch umgesetzt.

RNF Sommertour
am 13. August 2009
Im Rahmen der RNF Sommertour 2009 gastiert
das Rhein-Neckar Fernsehen am Donnerstag,
13.8.2009, in Gorxheimertal. In der Zeit von 18:00
Uhr bis 19:00 Uhr wird eine volle Stunde auf dem
Germaid-Fitz-Platz aufgezeichnet, die an den folgenden Tagen viermal bei RNF 1:1 gesendet wird,
das heißt die gesamte Stunde wird übertragen
In dieser Sendung werden zahlreiche Vereine aus
Gorxheimertal mitwirken und es sollen Themen
vorgestellt werden, die man über die Gemeindegrenze hinaus mit Gorxheimertal verbindet. Im
Rahmen dieser Sendung wird auch ein Film über
Gorxheimertal eingespielt, der bereits einige Wochen zuvor aufgenommen wird.
Die RNF Sommertour macht in verschiedenen
Kommunen in der Region halt und dies bereits seit
mehreren Jahren. Neben dem enormen Imagegewinn für die Gemeinde im Rahmen einer solchen
Sendung, können die Zuschauer nach Abschluss
der Sommertour per Telefon auch darüber abstimmen, welcher Veranstaltungsort ihnen am
besten gefallen hat. Hier hoffen wir natürlich am
Ende vorne zu stehen, was allerdings auch in erheblichem Maße von der Unterstützung unserer

Bürgerinnen und Bürger abhängt. Zum einen,
durch den hoffentlich zahlreichen Besuch dieser
Veranstaltung und zum anderen, in dem fleißig für
Gorxheimertal angerufen wird. Unter den Anrufern
werden übrigens auch tolle Preise verlost, bis hin
zu einer Ferienreise und einem Fahrzeug. Darüber
hinaus wird der Siegergemeinde für einen Tag
der RNF-Showtruck mit einer Partyband für eine
Veranstaltung zur Verfügung gestellt.
Bitte kommen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten zu dieser Veranstaltung, bei der selbstverständlich auch für die Bewirtung gesorgt sein wird
und helfen Sie mit, ein freundliches und herzliches
Bild unserer Gemeinde in die Region und darüber
hinaus zu tragen.

Straßensanierung
Kiefernweg
Der Einfahrtsbereich Kiefernweg ist stark beschädigt, der Gehweg und ein Teil der Straße brechen
talseitig ab. Es müssen umgehend Sanierungsmaßnahmen in die Wege geleitet werden, wofür
kurzfristig Mittel aus dem Konjunkturpaket II zur
Verfügung stehen. Die erforderlichen Arbeiten werden bereits in den nächsten Wochen starten.
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Amt

Name

Rufnummer

E-mail

Zentrale		

2949-0

rathaus@gorxheimertal.de

Einwohnermeldeamt

Claudia Noe

294910

claudia.noe@gorxheimertal.de

Ordnungsamt

Sandra Peters

294911

sandra.peters@gorxheimertal.de

Sozial/Rentenamt/Standesamt

Sandra Helfrich

294912

sandra.helfrich@gorxheimertal.de

Bauamt

Andreas Michael

294916

andreas.michael@gorxheimertal.de

Bürgermeister

Uwe Spitzer

294919

uwe.spitzer@gorxheimertal.de

Hauptamt

Udo Zink

294920

udo.zink@gorxheimertal.de

Hauptamt

Anette Rothermel

294921

anette.rothermel@gorxheimertal.de

Finanzverwaltung

Ralf Kohl

294923

ralf.kohl@gorxheimertal.de

Kasse

Ulrike Schmitt

294924

ulrike.schmitt@gorxheimertal.de

Steueramt/Liegenschaftsverwaltung

Bernd Helfrich

294925

bernd.helfrich@gorxheimertal.de

