3

Gemeinde Miehlen
April 2020

aktuell

Liebe Miehlenerinnen und Miehlener,
in den letzten 2 Wochen haben sich die Ereignisse in Sachen Corona (SARS-CoV-2) in
Europa aber auch in unserer Verbandsgemeinde bzw. Ortsgemeinde Miehlen überschlagen.
Unser Kindergarten ist seit dem 16.03.2020 bis auf weiteres geschlossen, es wurde ein Versammlungsverbot
ab 75 Teilnehmer erteilt, man soll persönliche Kontakte vermeiden und vieles mehr…
Wir appellieren als Ortsgemeinde an Sie, den Empfehlungen der Experten und der Behörden Folge zu leisten. Es
muss uns allen daran gelegen zu sein, die Folgen dieser Pandemie so klein wie möglich für alle Bürger zu halten.
Hierbei geht es gerade um die Risikogruppe der älteren Bürger bzw. um Bürger, die gesundheitlich vorerkrankt
sind.
Auf der Internetseite der Ortsgemeinde Miehlen (www.miehlen.de) haben wir eine Sonderseite zu Corona
eingerichtet. Diese ist mit der Seite der Verbandsgemeine Nastätten verlinkt. Hier werden sie mit den aktuellen
Informationen zum Coronavirus (Verordnungen, Bereitschaftsdienst, Kitas, Fieberambulanz in Gemmerich usw.)
informiert.
Wir wünschen Ihnen vom Rathaus, dass wir diese Zeit alle gut durchstehen.

Terminüberblick
Seniorentreffen

Ihr 1. Beigeordneter , Jörg Winter

Geburtstage und Jubiläen*
Ich gratuliere den nachstehenden zu Ihrem besonderen Tag recht herzlich

Die nächste Zusammenkunft
im April unserer Mitbürgerinnen
und Mitbürger ab 65 Jahre findet
leider wegen der aktuellen
Situation nicht statt.
JuZ
Das JuZ bleibt ab sofort bis auf
Weiteres g e s c h l o s s e n.
Bücherei im
Schinderhanneshaus
Die Bücherei im Schinderhanneshaus ist ab sofort bis nach den
Osterferien g e s c h l o s s e n.
03.04.

24.04.

Motorrad
Freunde
MotorradFreunde
Bücherei

26.04.

Ev. Kirche

28.04

Gemeinde

19.04.

Stammtisch
1. Motorrad-Tour
2020
Hör zu – mach
mit 16:15 Uhr
Vorstellung der
Konfirmanden
unter Vorbehalt
Sitzung des
Gemeinderates
19:30 Uhr, Rath.

Gottesdienste des EC live im Internet
10.04.
12.04.
*Wenn Sie zukünftig nicht mit der Veröffentlichung einverstanden sind, informieren Sie bitte die
Gemeindeverwaltung.

Gottesdienst, 15 Uhr
Ostergottesdienst, 10 Uhr

Sowie sonntags, 17 Uhr. Alle live im
Internet unter www.eghn-miehlen.de
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Termine
Kindergarten Rumpelkiste
Gemäß der Verordnung vom 13.03.2020 ist der
Kindergarten Rumpelkiste in Miehlen
geschlossen.
Die Eltern werden informiert, sobald neue
Erkenntnisse vorliegen.

Holzversteigerung 2020
Unsere Holzversteigerung findet am

SAMSTAG, 04. April 2020
um 13:00 Uhr statt.

Unser Miehlener Dorfladen
 Für Menschen, die zur Risikogruppe
gehören und keine familiäre bzw.
nachbarschaftliche Unterstützung
haben, weisen wir auf unseren „Bring
Service“ des Dorfladens jeden Dienstag
hin.
Unser Miehlener Dorfladen und die
Postagentur sind am Ostersonntag, 12. April
2020 geschlossen.

➔ Versteigerung IL-Brennholz,
gerückt an den Abfuhrweg und die

➔ Versteigerung von Holz in
Selbstwerbung / Schlagabraum
Treffpunkt:

In der Mark
Teerweg Richtung Hof Aftholderbach geradeaus in
den Wald ca. 800 m.

Friedhofsangelegenheiten
Rasengräber auf unserem Friedhof
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
bei den Rasenurnengräbern übernimmt die Gemeinde die gesamte Pflege der Grabstätte für die Dauer
der Ruhezeit des Verstorbenen.
Damit das Mähen der Rasenfläche während der Vegetationszeit uneingeschränkt möglich ist, möchten
Wir darauf hinweisen, dass die Rasenurnengräber und die entsprechenden Grabflächen nicht mit
Pflanzen oder sonstigen Gegenständen jeglicher Art bepflanzt oder belegt werden dürfen!
In der Zeit vom 01. April bis zum 31. Oktober muss die gesamte Fläche also ohne Hindernisse
befahrbar sein.
Daher möchten wir Sie bitten, Kerzen, Vasen, Blumen- und sonstigen Grabschmuck bis zum 31. März
abzuräumen. Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Gemeindearbeiter ansonsten alle Gegenstände
entfernen/ entsorgen.
Standfestigkeit von Grabsteinen
Jährlich nach der Frostperiode besteht die Vermutung, dass die Standfestigkeit von Grabsteinen nicht
mehr den Erfordernissen entspricht. Wir bitten Sie deshalb, die von Ihnen zu pflegenden Grabstätten
dahingehend zu überprüfen und lose Grabsteine zu befestigen. Die Gemeinde wird ihrer Prüfpflicht
Ende April/ Anfang Mai nachkommen.
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Aktuelles aus der Gemeinde
Ihr und unser Beitrag zum Natur- und Artenschutz:
Erhalt und Schutz der Ausgleichsflächen in der Gemarkung Miehlen
Vielen von Ihnen sind bestimmt schon die Freiflächen in unserer Feldflur aufgefallen, die im Zuge der Flurbereinigung vor einigen Jahren eingerichtet wurden. Meist sind sie 7 m breit, verlaufen entlang von Wirtschaftswegen
oder zwischen den Feldern und sind einseitig durch Eichenpfähle gegen die bewirtschafteten Flächen
abgegrenzt. Diese Flächen sind neben wenigen verbliebenen Wiesen in unserer Feldflur der
•
•
•

einzige ungenutzte Freiraum für Bodenbrüter wie Feldlerche und Rebhuhn,
Rückzugsraum für Hasen und Rehwild und
Entwicklungsflächen für regionale Blühpflanzen, die der heimischen Insektenwelt und der Artenvielfalt zu Gute
kommen!

Um dies zu erreichen, werden diese Flächen in der Regel nur zweimal jährlich zu festen Zeiten gemäht und
unter-liegen weiteren Naturschutzauflagen. Doch die Flächen brauchen auch unsere Hilfe: Insbesondere jetzt in
der beginnenden Vegetationsperiode, der Hauptbrut- und Setzzeit, können die Flächen den Tieren und Pflanzen
nur nützen, wenn, sie weder begangen noch befahren oder durch Hunde belaufen werden!
Wir bitten Sie daher um Ihren aktiven Beitrag zum Natur- und Artenschutz:
Nehmen Sie Rücksicht und gönnen Sie den Tieren und Pflanzen ihre letzten verbliebenen Rückzugsräume!
Missbrauchen Sie die Flächen nicht als Spazier- und Fahrwege, halten Sie bitte ihre Hunde kurz und lassen
Sie sie bitte nicht über die Flächen stöbern, wenn Sie die unmittelbar angrenzenden Wirtschaftswege
nutzen. Die Artenvielfalt wird es uns allen danken!
Terminhinweis:
Damit Sie noch mehr zu diesen Naturschutzflächen erfahren können, planen wir für den 7. Juni eine geführte
Wanderung zu ausgewählten Flächen gemeinsam mit unserer Naturschutzreferentin. Gerne merken Sie sich den
Termin vor. Weiteres folgt zu gegebener Zeit!

Liebe Hundefreunde,
viele von Ihnen achten bereits darauf, die Hinterlassenschaften ihres Hundes aufzusammeln und zu
Hause oder im nächsten Mülleimer zu entsorgen. Hierfür danken wir Ihnen recht herzlich!
Leider ist es aber noch immer zu beobachten, dass zahlreiche Hundefreunde in Miehlen, diesem
Beispiel noch nicht folgen! Dies führt dazu, dass wir auf Grund der gestiegenen Zahl an Hunden in
unserem Dorf insbesondere entlang der häufig frequentierten Wege, immer mehr Kothaufen vorfinden.
Diese sind nicht nur unangenehm, wenn man in selbige tritt, sondern sie stellen auch für Kinder, und
beim Mähen der Wegeränder für die betroffenen Personen eine Gesundheitsgefährdung dar.
Auch unsere Landwirte, die die Wiesenflächen insbesondere zwischen Miehlen und Marienfels und am
südlichen Ortsrand Richtung Nastätten bewirtschaften, beklagen die seit Jahren zunehmende
Verunreinigung dieser Wiesen durch Hundekot, da sie von vielen Hundehaltern nahezu täglich als
Auslaufflächen und Hundetoilette in Anspruch genommen werden.
Dies hat ein Maß angenommen, dass dazu führt, dass das Grünfutter dieser Flächen teils nicht
mehr verwendet werden kann, weil es die Gesundheit von Kühen und Pferden gefährdet!
Wir bitten Sie daher eindringlich: Sammeln Sie die Hinterlassenschaften Ihrer Lieblinge ein,
entsorgen Sie sie ordnungsgemäß und halten Sie Ihre Hunde von den Wiesen fern!
Übrigens:
Um Ihnen die Entsorgung noch zu erleichtern, wird die Gemeinde in den nächsten Wochen
Kotbeutelspender aufstellen, von denen wir hoffen, dass diese rege angenommen werden!
Herzlichen Dank für Ihr Unterstützung und ihr Verständnis!

