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Liebe Miehlenerinnen und Miehlener,

Aktuelles aus der Gemeinde

Sammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Bei der im Jahr 2021 durchgeführten Sammlung durch die Ortsvereine konnte ein Betrag von 1.296,02 Euro
gesammelt werden.

Lichterglanz und Adventsgestecke, weihnachtliche
Klänge
verbreiten
schon
überall
Weihnachtsstimmung. Dennoch ist auch dieses Jahr
alles noch etwas anders als sonst. Vor einem Jahr sind
wir alle optimistisch gewesen, dass nach der neuen
Situation einer Pandemie im Jahr 2020, das nächste
Jahr nur besser werden kann.

Mein herzliches Dankeschön gilt allen Spendern und den Sammlern.

Willkommensbroschüre
Wir haben uns im Gemeinderat dafür entschieden, neu zugezogene Bürgerinnen und Bürger mit einer
Willkommensbroschüre willkommen zu heißen. Hiermit wollen wir einen einfachen Einblick in das Angebot
unserer Gemeinde ermöglichen und gleichermaßen auf die Attraktivität unserer Gemeinde hinweisen. Neben
dem Angebot für Neubürger wird daher die Willkommensbroschüre zukünftig als PDF auch auf unserer Website
um interessierte Besucherinnen und Besucher werben.
Mit dieser Ausgabe erhalten Sie ein Exemplar der neuen Willkommensbroschüre für Sie zur Kenntnis. Ich wünsche
Ihnen viel Freude beim Lesen.

Nächster Workshop - Dorfmoderation
Am 25.01.2022 um 19:00 Uhr findet der nächste Workshop im Rahmen der Dorfmoderation im Bürgerhaus
statt. Sollte es aufgrund der pandemischen Lage erforderlich werden, weichen wir auf eine Videokonferenz aus.
Hierfür wird vorher nochmal eine Ankündigung im „Blauen Ländchen Aktuell“ erfolgen.
Bitte merken Sie sich den Termin vor, wenn
bei dem Thema: „Soziales & Gemeinschaft“ mitreden wollen.
LiebeSieMitbürgerinnen,

liebe Mitbürger,
wir wünschen
Ihnen allen ein
Liebe Mitbürgerinnen,
frohes Weihnachtsfest
und ein
liebe Mitbürger,
glückliches und gesundes Jahr 2020
wir wünschen Ihnen allen ein
Ihr Rathausteam:

frohes Weihnachtsfest und ein
glückliches und gesundes Jahr 2022
Ihr Rathausteam:

Jörg Winter

Tilo Groß

Philip Allendörfer

Tamara Gemmerich

Leider hat sich das nur bedingt bewahrheitet und wir stehen aktuell
wiederholt vor einer gesundheitlichen und gesellschaftlichen
Herausforderung. So bleibt uns nur zu hoffen, dass zumindest das
kommende Jahr dann wieder besser wird. Im Vergleich zum letzten Jahr
werden zumindest viele Familien wieder ein Weihnachtsfest erleben
können. Ich wünsche Ihnen daher – trotz aller aktuellen Umstände - ein
gesegnetes Weihnachfest und für das neue Jahr alles Gute, Gesundheit,
Zufriedenheit und Erfolg.
Weihnachten lädt dazu ein, an andere zu denken, an Menschen, die uns
nahestehen, aber auch an Menschen, die Unglück oder Leid erfahren
haben. Weihnachten lädt dazu ein, anderen eine Freude zu machen und
dafür zu wirken, dass es ein bisschen besser zugeht auf unserer Welt. Wir
Einzelne können gewiss nicht gleich alle Probleme lösen oder allen
Menschen helfen, aber es ist schon viel geholfen, wenn wir nicht
wegschauen, sondern hinsehen. Ich bin sehr froh, dass sich viele Menschen
in Miehlen für ihre Mitmenschen oder allgemeine Belange engagieren. Sie
halten unsere Vereine am Laufen oder Stärken die Freiwillige Feuerwehr,
sie wirken in der Nachbarschaft oder in den kommunalen Gremien. Was sie
auch tun – sie tragen dazu bei, dass es sich in Miehlen gut leben lässt; sie
machen unsere Welt wärmer und freundlicher; sie zünden – nicht nur zur
Weihnachtszeit – viele Lichter an, die weithin strahlen. Mir ist es wichtig an
dieser Stelle allen engagierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern meinen
Dank auszusprechen.
„Weihnachten kommt immer so plötzlich“, habe ich mal irgendwo gelesen.
Ein Jahr scheint immer schneller vorbei zu sein, die Zeit scheint immer
schneller zu vergehen. Zeit – das ist offenbar ein großes, ein wachsendes
Problem unserer Zeit. Viele haben kaum noch Zeit oder finden keine Zeit
mehr angesichts der vielen Verpflichtungen in Beruf wie Familie, angesichts
eines immer enger getakteten Alltages, angesichts der zunehmenden
Anforderung, ständig erreichbar zu sein. Da nimmt es nicht wunder, dass
plötzlich Weihnachten vor der Tür steht. Die Weihnachtsfeiertage und die
geruhsame Zeit zwischen den Jahren bieten uns die Chance, eine Auszeit zu
nehmen und ein paar Gänge runterzuschalten, Zeit für Familie und Freunde
zu haben und wieder zu uns selbst zu finden. Ein paar Tage abschalten – das
haben wir uns alle verdient, das tut uns allen gut. Ich wünsche Ihnen, dass
Sie für sich diese Zeit finden.
Mit festlichen Grüßen, Ihr

André Stötzer, Ortsbürgermeister

Überblick
Gemeindeverwaltung
geschlossen
Die Gemeindeverwaltung ist vom
20.
Dezember
2021
bis
einschließlich 07. Januar 2022
geschlossen.
In dringenden Notfällen ist der
Ortsbürgermeister unter der
Telefonnummer: 0170/ 9644008
zu erreichen. Ab Montag,
10.01.2022 sind wir wieder zu
den gewohnten Zeiten für Sie da.
_______________________

Miehlener Kalender
Mit dieser Ausgabe erhalten Sie
den Kalender für 2022 mit
unseren Ortsterminen. Bitte
beachten
Sie,
dass
die
Kalendereinträge momentan von
einer
„normalen“
Situation
ausgehen. Aktuell ist es nicht
absehbar, ob bzw. welche der
dort
aufgeführten
Termine
aufgrund der Pandemielage
abgesagt werden müssen.
Beobachten Sie hierfür jeweils die
individuellen
Terminankündigungen bzw. -absagen.
________________________

Glasfaser in Miehlen
Infomobil der Fa. Deutsche
Glasfaser – Immer montags von
12:00 Uhr bis 19:00 Uhr am
Marktplatz. Informieren Sie sich!
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Aktuelles aus der Gemeinde

Geburtstage und Jubiläen*
.

Halbzeit des Gemeinderates

Ich gratuliere den nachstehenden zu Ihrem besonderen Tag recht herzlich

Herr Erich von der Heydt, Hauptstraße 8
Frau Leni Weis, Haargasse 9

02.01.
04.01.

75 Jahre
90 Jahre

Das Fest der Goldenen Hochzeit
feiern am 21. Januar 2022
Gisela und Hermann Dreßler,
Leinenstraße 4

*Wenn Sie zukünftig nicht mit der Veröffentlichung einverstanden sind,
informieren Sie bitte die Gemeindeverwaltung.

Ziemlich genau zum 01.01.2022 befindet sich der aktuelle Gemeinderat und seine Vertreterinnen und
Vertreter in der Hälfte Ihrer Amtszeit von 5 Jahren. Am 02.07.2019 sind wir in die laufende Amtsperiode
gestartet und nach der Hälfte des Weges ist es eine gute Gelegenheit einmal auf einige „Meilensteine“
zurückzublicken.
Seit 02.07.2019 gab es

Unser Miehlener Dorfladen

➢ 33 Sitzungen des Rates und der Ausschüsse und
➢ 6 Einwohner- bzw. Anliegerversammlungen.

Geänderte Öffnungszeiten Dorfladen
Am 24.12. und 31.12. sind wir von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr für Sie da!

Am Samstag 01.01.2022 und Sonntag, 02.01.2022 ist der Miehlener Dorfladen geschlossen.

➢ Es wurden 366 Tagesordnungspunkte behandelt und
➢ 305 Beschlüsse wurden gefasst
➢ Die Fraktionen haben sich mit 17 Anträgen eingebracht.
➢ Insgesamt 87 Bauanträge wurden im Gemeinderat besprochen.

Aktuelles aus der Gemeinde

➢ Allein die Ratssitzungen haben insgesamt 48 Std. und 41 Min. Beratungszeit umfasst – ohne
Vorberatungen oder Ausschusssitzungen.

Brennholzpreise für 2022
In der Sitzung vom 10.12.2021 hat der Gemeinderat die nachstehenden Brennholzpreise für 2022 festgelegt.
Aufgrund fehlender Nachfrage in den letzten Jahren haben wir uns dafür entschieden im nächsten Jahr kein
Brennholz (Meterholz) gesetzt im Bestand und kein Brennholz (Meterholz) gesetzt, gerückt an einen Abfuhrweg
anzubieten. Das weitere Brennholzangebot finden Sie nachstehend.

Folgende Neuerungen wurden umgesetzt oder sind in der Umsetzung:

Es ist beabsichtigt, dass die Abgabe von Brennholz-lang gerückt an einen Abfuhrweg sowie Brennholz in
Selbstwerbung (liegendes Holz) und Schlagabraum wieder ohne Anmeldung in Form einer Versteigerung
erfolgt. Wir werden abwarten müssen, ob dies die Pandemielage zulässt. Ansonsten werden wir kurzfristig auf
ein Bewerbungs- und ggf. Losverfahren umstellen. Die Taxpreise hierfür betragen:
3. Industrieholz lang gerückt an einen Abfuhrweg:
a. Buche: 33,00 €/rm
b. Eiche: 30,00 €/rm
c. Fichte 20,00 €/rm

4. Brennholz in Selbstwerbung (liegendes Holz)
a. Buche: 18,00 €/rm
b. Eiche: 15,00 €/rm
c. Fichte 5,00 €/rm

Alle Holzpreise sind Bruttopreise einschließlich 5,5 % Mehrwertsteuer.
Der Vergabetermin wird auch im Mitteilungsblatt sowie unter www.miehlen.de bekannt gegeben. Im Internet
finden Sie zeitnah vorher auch die Lose 2022.

und noch vieles mehr…

- Jeder Haushalt erhält max. 20 rm, Auswärtige erhalten max. 10 rm
- Fichtenholz ist von der Abgabenbegrenzung ausgenommen
- Für die Einwohner von Miehlen besteht im Zweifelsfall ein Erstbieterrecht

Alles in allem eine erste Bilanz der bisherigen Arbeit Ihrer gewählten Vertreterinnen und Vertreter.
Ich hoffe, wir konnten schon vieles in Ihrem Sinne erreichen und freuen uns auf die weitere Hälfte der
Amtsperiode, um uns für die Entwicklung von Miehlen weiterhin mit vielem (ehrenamtlichen)
Engagement einzusetzen.

