
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich gratuliere den nachstehenden zu Ihrem besonderen Tag recht herzlich 
 

wieder zunehmen wird. Ich würde mich daher freuen, wenn viele von Ihnen 

an der weiteren Dorfmoderation mitwirken. Ein wichtiger Beitrag in der 

Entwicklung einer Gemeinde ist auch der respektvolle Umgang mit der 

Umwelt, sowie das gesellschaftliche Engagement. Für beides haben Sie gute 

Gelegenheit zur Mitwirkung an unserem Aktionstag „Saubere Gemeinde“. 

Wenn Sie helfen wollen, melden Sie sich bitte zeitnah bei dem 2. 

Beigeordneten Tilo Groß an.  

Ihr Ortsbürgermeister, André Stötzer 

 

 

 

 

 

 

Liebe Miehlenerinnen und Miehlener, 
 

diese Ausgabe steht verstärkt unter dem Einfluss 

unserer Dorferneuerung. So findet bereits am 03.03. 

der nächste Workshop zur Dorfmoderation statt, den 

wir im Januar noch pandemiebedingt absagen 

mussten.  Nun stehen die Zeichen anders. 

Weitreichende Lockerungen sind in Aussicht gestellt, 

sodass eine Teilhabe an Veranstaltungen hoffentlich 

 

 

 

 

 

 

  Gemeinde Miehlen  aktuell 

  Sitzung des 

Gemeinderates 

Am 22.03.2022 findet eine 

öffentliche Sitzung des 

Gemeinderates statt. 

_______________________ 

 

 Sitzung des Ausschusses 

für Bau, Verkehrsfragen, 

Landwirtschaft und 

Umwelt 

Am 08.03.2022 findet eine 

öffentliche Sitzung des o.g. 

Ausschusses statt. 

_______________________ 

 

 Krötenwanderung am 

Hauserbach 

Die Saison der Kröten-
wanderung geht wieder los. 
Ein Hot- Spot hierfür ist die 
Straße entlang des 
Hauserbachsees in Richtung 
Pohl. Hier kreuzen täglich 
mehrere Kröten die Straße, um 
zu den Laichplätzen am See zu 
gelangen. Es ist daher 
angezeigt, den Weg nur 
vorsichtig zu befahren. Sofern 
es nicht zwingend erforderlich 
ist, sollte ggf. ganz auf das 
Befahren verzichtet werden. 
Vielleicht kann man damit 
dann einen schönen 
Spaziergang um den See 
verbinden. 
 

 

Überblick 

  Gemeinde Miehlen  aktuell 

  Aktuelles aus der Gemeinde 

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

März 2022 März 2022 

   Geburtstage und Jubiläen* 

 Aktionstag „Saubere Gemeinde“ am 02.04.2022 
 

Nach einer etwas längeren Pause konnten wir letztes Jahr 
wieder unseren Aktionstag „Saubere Gemeinde“ 
durchführen und einigen Unrat aus unserer Gemarkung 
entfernen. Hieran wollen wir dieses Jahr wieder 
anknüpfen und auch 2022 einen Aktionstag begehen.  

 
Alle interessierte Bürgerinnen und Bürger sind daher 
zum Aktionstag am Samstag, 02. April ab 10:00 Uhr 
eingeladen.  

 
Hierfür wollen wir das Konzept aus dem letzten Jahr zunächst fortführen und Kleingruppen zum 
Einsammeln des Mülls und für kleine Pflegearbeiten bilden.  
 
Interessierte, die mithelfen wollen, unsere Gemeinde zu säubern, melden sich bitte bis zum 20.03.2022 
per E-Mail bei tilo.gross@miehlen.de unter Angabe der Anzahl und Namen der Personen aus Ihrem 
Haushalt an. Bitte geben Sie auch an, ob Sie einen PkW mit Anhänger oder Traktor einsetzen wollen und 
über hohe Gummistiefel oder Watthosen verfügen, da nach Möglichkeit auch der Müll aus Gewässern 
gesammelt werden soll. Des Weiteren benötigen wir Ihre Telefonnummer für etwaige Rückfragen. Alle 
Daten werden vertraulich behandelt und nach der Aktion gelöscht.  
 
Weitere Informationen zum konkreten Ablauf, Uhrzeit und Treffpunkte der Kleingruppen erhalten Sie 
kurz vor dem Termin per Mail!  

 

Landratswahl und Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nastätten 
 
Am 13.03.2022 findet die Wahl zum Landrat des Rhein- Lahn- Kreises und zum Bürgermeister der 
VG Nastätten statt. Unser Wahllokal ist im Saal des Bürgerhauses. Es stehen jeweils wichtige 
Akteure für die regionale Entwicklung zur Wahl. Bitte machen Sie daher von Ihrem Wahlrecht 
Gebrauch. 
 
Bis zum 11.03. kann noch die Briefwahl beantragt werden.  
 
Gerne möchte ich dafür werben, dass Sie Ihr Recht  
auf Briefwahl nutzen. Hierdurch schützen Sie im Zweifelsfall  
sich und die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer vor Ort.  
Ihre Briefwahlunterlagen können Sie mit Ihrem Wahlschreiben  
oder online bei der Verbandsgemeinde Nastätten beantragen.  
 

Einladung zum 2. Workshop zur Dorferneuerung 
 
Am 03.03.2022 um 18:30 Uhr findet der nächste Workshop im 
Rahmen der Dorfmoderation im Bürgerhaus Miehlen statt.  
 
An dem Workshop wollen wir an dem Themenbereich: „Soziales, 
Gemeinschaft, Versorgung“ weiterarbeiten. Hier werden wir uns 
mit Themen wie „Kommunikation im Ort“ und „Dorftreff“ sowie 
mit der Weiterentwicklung unseres Ortsbildes beschäftigen. 
 
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen zum 
Workshop vorbeizukommen und sich aktiv bei den Themen 
einzubringen. Mitreden heißt mitgestalten. Eine Voranmeldung 
ist nicht erforderlich. 
 
Im Bürgerhaus gelten die zum Zeitpunkt aktuellen Corona- 
Beschränkungen. 

mailto:tilo.gross@miehlen.de
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  Gemeinde Miehlen  aktuell 
März 2022 

  Gemeinde Miehlen  aktuell 
März 2022 

 Laufende Unterhaltsarbeiten 
 
Neben den laufenden Reinigungsarbeiten, Grünschnitt oder  
Winterdiensten ist der Bauhof in der kalten Jahreszeit  
oftmals mit Pflegearbeiten am Inventar der Ortsgemeinde  
beschäftigt. So wurden zuletzt Poller gesetzt, Bänke gestrichen  
oder Holzarbeiten ausgeführt. Dieses Jahr haben wir uns auch  
einigen Schutzhütten angenommen, die ihrer eigentlichen  
Funktion nicht mehr gerecht werden konnten, da vor allem 
 im Dach erhebliche Löcher waren. So wurde bspw. an der  
Schutzhütte am Hauserbach die Dacheindeckung erneuert  
und in anderen Bereichen wird sie saniert.  
 
So erhalten die Hütten auch wieder ihre Schutzfunktion  
und ermöglichen vielen Spaziergängern/ Wanderern  
hoffentlich eine angenehme Rast.  
 

 Schonzeiten bei Gehölz- und Strauchschnitt 
 

Beim Rückschnitt von Bäumen und Gebüschen sind die 
gesetzlichen Regelungen zu beachten. Und so empfiehlt 
die Untere Naturschutzbehörde des Rhein-Lahn Kreises 
aus Gründen des Naturschutzes und wegen der 
restriktiven gesetzlichen Vorgaben generell auf Gehölz-
rückschnittmaßnahmen und Gehölzbeseitigungen 
während der Brut- und Aufzuchtzeit zu verzichten und 
planbare Maßnahmen in die Zeit vom 1. Oktober bis 
Ende Februar zu legen. Nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, Bäume, die 
außerhalb des Waldes oder gärtnerisch genutzter 
Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche 
und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. 
September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen. 
Ausnahmen sind gärtnerisch genutzte Grundflächen 
(Gärtnereien, Vorgärten und Parkanlagen) bzw. Innen- 
und Siedlungsbereiche. Dort dürfen auch im geschützten 
Zeitraum schonende Form- und Pflegeschnitte 
durchgeführt werden.  

 
Auch gilt das Verbot explizit nicht für Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse zur Gewährleistung 
der Verkehrssicherheit dienen. Zu weit in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragende Äste, Zweige, 
Sträucher und Hecken haben demnach zur Folge, dass der vorhandene Verkehrsraum nicht in sicherer 
Weise genutzt werden kann. Ich mache in dem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass der 
Verkehrsraum über den Gehwegen auch in der Schonzeit stets freizuhalten ist. 

   Aktuelles aus der Gemeinde    Aktuelles aus der Gemeinde 

 Förderung im Rahmen der Dorferneuerung 
 

Am 04.02.2022 hatten wir erfreulichen Besuch in der 
Gemeindeverwaltung. Neben Verbandsgemeindebürgermeister Jens 
Güllering durfte ich den Innenminister des Landes Rheinland- Pfalz, 
Roger Lewentz, willkommen heißen, der einen Förderbescheid für die 
Gemeinde Miehlen dabeihatte. 

 
Für die Niederlegung der Objekte in der Hundsgasse 3 und 5, die sich 
im Eigentum der Ortsgemeinde befinden, wurden 82.500,00 € an 
Fördermitteln bewilligt. So kann nun ein weiterer Schritt in der 
Dorferneuerung der Gemeinde angegangen werden. 

 
Übrigens: Auch private Vorhaben können innerhalb  
der Dorferneuerung gefördert werden.  
Im letzten Jahr haben das auch einige Bürgerinnen und  
Bürger schon genutzt, wodurch ebenfalls über 200.000,00 € 
an Fördermitteln bewilligt wurden. Informationen hierzu,  
was und wer gefördert werden kann, gibt es bei der  
Kreisverwaltung des Rhein- Lahn- Kreises: 
 

 

Einweihung der neuen Ortstafeln am Marktplatz 
 
Bereits 1989 wurde der Marktplatz in seiner aktuellen Form im Rahmen der ersten 
Dorferneuerungsphase von Miehlen eingeweiht. Ein elementarer Anziehungspunkt sind hier die 
drei Ortstafeln, welche u.a. den Ortsplan und die Chronik für interessierte Leserinnen und Leser 
bereithalten. 
 
Aktuell befinden wir uns wieder in einer Phase der Dorferneuerung. Dies haben wir zum Anlass 
genommen, die Ortstafeln einmal auf den aktuellen Stand zu bringen – sozusagen als 
Initialzündung für unsere Dorferneuerung und der vorgeschalteten Dorfmoderation. 
 
Am 03.03.2022 um 17:30 Uhr erfolgt am Marktplatz die offizielle Einweihung der neuen 
Ortstafeln mit einer kleinen Feierstunde. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen 
hieran teilzunehmen. 
 
Da ab 18:30 Uhr anschließend der 2. Workshop im Rahmen der laufenden Dorfmoderation im 
Bürgerhaus stattfindet, würde ich mich freuen, wenn viele gemeinsam mit uns nach der 
Einweihung auch an dem Workshop teilnehmen. 


