
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich gratuliere den nachstehenden zu Ihrem besonderen Tag recht 

herzlich  

  
Frau Gerlinde Busch, Bahnhofstraße 17  05.07.      75 Jahre 

Frau Hannelore Nefferdorf, Hauptstraße 67 12.07.      72 Jahre 

Frau Marion Ringel, Dachsgraben 19  12.07.      71 Jahre 

Frau Helga Wortberg, Mittelstraße 37  15.07.      79 Jahre 

Herr Kassian Bacher, Krämergasse 21  16.07.      75 Jahre 

Herr Ludwig Groß, Hof Talblick  19.07.      77 Jahre 

Frau Elfriede Friedrich, Weberstraße 9  20.07.      72 Jahre 

Herr Jürgen Schulz, Kirchgasse 8  21.07.      72 Jahre 

Herr Gerd Straub, Weberstraße 14  22.07.      78 Jahre 

Herr Raimund Lehmann, Flachsstraße 15  24.07.      73 Jahre 

Herr Hermann Minor, Hauptstraße 15  29.07.      72 Jahre 

Die Grenzen zur Wahrnehmung der Schulferien verschwimmt für einige 

durch das monatelange Homeschooling… Der Badespaß im Schwimmbad 

ist nur mit Auflagen möglich… Kurz gesagt, alles anders mit Corona! 

Mittlerweile ist das vermutlich nichts mehr Neues. Wir haben uns mit den 

Auflagen und den Einschränkungen im Alltag gewöhnt. Auch vor unserem 

Miehlener Oktobermarkt machen diesen Einschränkungen nicht halt. Wie 

Sie dem Innenteil entnehmen können, ist die „Kerb“ in diesem Jahr nun 

abgesagt. Die Entscheidung hierzu ist mir auch persönlich nicht 

leichtgefallen, bin ich doch seit Kindestagen an ein leidenschaftlicher 

Kerbe- Gänger und habe in all den Jahren nie eine Kerb verpasst. Dennoch 

ist es auch für mich unstrittig, dass die Gesundheit aller Besucherinnen 

und Besucher vorgeht. Es gilt das Infektionsrisiko klein zu halten, wodurch 

sich solche Veranstaltungen von selbst ausschließen. Also lassen Sie uns 

den Moment genießen. Wir wohnen ihn einer schönen Gegend, wo 

andere Urlaub machen. Nutzen Sie das für sich, falls Sie den Sommer zu 

Hause verbringen. Ich werde es tun. 

Ihr Ortsbürgermeister, André Stötzer 

 

 

 

 

 

Liebe Miehlenerinnen und Miehlener, 
 

es ist Juli, es ist Sommer! Für mich persönlich die 

schönste Jahreszeit – Ferien, Sonne, in Urlaub 

fahren, ins Schwimmbad gehen, etc.. Doch dieses 

Jahr ist weiterhin alles anders... Viele Urlaube sind 

storniert… Viele versuchen noch eine Urlaubs- 

Unterkunft in Deutschland zu erwischen, weil sie 

das Risiko für Fernreisen nicht eingehen wollen…  
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 Seniorentreffen 

 

Die Seniorengtreffen finden leider 

weiterhin wegen der aktuellen 

Situation nicht statt.  

Sollten sich Änderungen ergeben 
und ein Treffen wieder möglich 
sein, werden wir Sie umgehend 
informieren. 
_________________________ 

 
 Gemeinderat 

Die nächste öffentliche Sitzung 
findet am 30.06.2020 um 19:30 
Uhr im Bürgerhaus statt.  
 
Im Bürgerhaus, außer am Sitzplatz, 
besteht für Besucher die Pflicht 
zum Tragen eines Mund- 
Nasenschutzes. 
_________________________ 

 

 5 Jahre Dorfladen 

Am 01.07.2020 feiert  
„Unser Miehlener Dorfladen“  
sein 5- jähriges Jubiläum.  
 
Mehr dazu im Innenteil. 

 
_________________________ 

 Beflaggungen am Rathaus 

Im Monat Juli wird am Rathaus 
geflaggt, und zwar am 20. Juli – 
Jahrestag des Aufstands gegen 
Unrecht und Tyrannei des 
National-sozialismus im Jahre 
1944. 
 

 

Terminüberblick 
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Die Bücherei ist wieder freitags von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr für „Leseratten“ und die, die es noch 
werden wollen geöffnet. Die Schließzeiten wurden auch genutzt, um neuen Lesestoff zu besorgen. 
Schauen Sie mal vorbei! 

 
Hinweis: Dadurch, dass die Bücherei wieder regulär geöffnet ist, wurde die Bücherkiste am Dorfladen 
entfernt.  
 

  Bücherei im Schinderhanneshaus 

 

    Aktuelles aus der Gemeinde 

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

Gemeindeverwaltung. 

Juli 2020 Juli 2020 

 Hundekotbeutelspender in Miehlen 
 
In der Gemarkung von Miehlen wurden 20 Hundekotbeutelspender 

installiert. Sie befinden sich überall da, wo erfahrungsgemäß Wege zum 

Ausführen von Hunden genutzt werden. Hundehalterinnen und 

Hundehalter können somit direkt vor Ort auf die roten „Gassibeutel“ 

zurückgreifen und danach die gefüllten Beutel einfach über einen der 

zahlreichen öffentlichen Abfallkörbe im Gemeindegebiet entsorgen. Die 

Hundekotbeutelspender sind dabei immer direkt an oder in der Nähe von 

Abfallbehältern angebracht, um die Entsorgung zu erleichtern. 

 

 
 

Ich würde mich freuen, wenn alle Hundehalter*innen aktiv die Beutelspender nutzen. Dadurch leisten Sie 

nicht nur einen Beitrag zur Sauberkeit, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Akzeptanz für Hunde in 

unserer Gemeinde. Achten Sie bitte dabei darauf, dass Verunreinigungen nicht nur auf Straßen, sondern auch 

auf Feld- und Wiesenwegen sowie an Grünstreifen regelmäßig zu entfernen sind. 

 

 
 

 Rückschnitt von Bäumen, Hecken und Sträuchern (Verkehrssicherungspflicht) 
 

Was den einen freut, kann bekanntlich des anderen Leid sein! Während sich so mancher Hausbesitzer 
über prächtige Hecken und Büsche auf seinem Grundstück freut, ärgern sich wiederum andere über die 
unliebsame Bekanntschaft mit weit ausladenden Zweigen, die auf Gehwege und Fahrbahnen ragen.  
 
Zu weit in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragende Äste, Zweige, Sträucher und Hecken haben zur 
Folge, dass der vorhandene Verkehrsraum nicht in sicherer Weise genutzt werden kann. Insbesondere 
für Eltern mit Kindern, Rollstuhlfahrer und ältere Bürger führt dies zu Gefahren, die vermeidbar sind. 
Auch Verkehrszeichen und Straßenleuchten können ihren Zweck dann nicht mehr erfüllen.  
Wir machen deshalb erneut darauf aufmerksam, dass der Verkehrsraum  
über den Gehwegen stets freizuhalten ist. Alle Grundstücksbesitzer/ 
Nutzungsberechtigten werden daher gebeten, den Zustand ihrer Einfriedung  
zu überprüfen und falls notwendig, einen Rückschnitt der Hecken, Büsche und  
Bäume bis mindestens zur Grundstücksgrenze vorzunehmen bzw.  
ausführen zu lassen. Dies bedeutet, dass über den Gehwegen der  
Freischnitt bis zu einer Höhe von mindestens 2,50 m und über Straßen  
und Fahrbahnen bis zu einer Höhe von 4,50 m erfolgen muss!  
 

   Geburtstage und Jubiläen* 
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Seit dem 23.06.2020 ist der Dorfladen wieder zu den regulären Öffnungszeiten zu erreichen:  
 

Mo. – Fr.: 08:00 Uhr – 13:00 Uhr 
Di. – Fr.: zusätzlich 15:00 Uhr – 18:00 Uhr 

Sa.: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
So.: 08:00 Uhr – 10:00 Uhr 

 
Die Corona- bedingten Schließzeiten sind aufgehoben. Der Lieferservice bleibt aber! 

 5 Jahre „Unser Miehlener Dorfladen“ 
 
Unser Miehlener Dorfladen feiert am 01.07.2020 seinen 5. Geburtstag! Seit der Übernahme vor fünf Jahren 
von der AWO ist der Dorfladen zu einem wichtigen Versorgungsfaktor in der Gemeinde geworden. Neben den 
guten Einkaufsmöglichkeiten hat sich der Laden in der Hauptstraße dabei auch zum Treffpunkt für Jung und 
Alt entwickelt. Am 01. Juli 2015 eröffnete der Dorfladen auf Initiative der Ortsgemeinde, die auch Träger des 
Dorfladens ist, seine Pforten.  
 
Das Team des Dorfladens versucht allen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden und vor allem schnell zu 
reagieren. So werden ständig neue Artikel ergänzt bzw. Artikel auch mal individuell besorgt. Die Kundinnen 
und Kunden legen immer mehr Wert auf die Sicherheit der Lebensmittel. Der wichtigste Aspekt ist dabei die 
regionale Herkunft, gefolgt von Frische und Natürlichkeit. Der Dorfladen Miehlen ist stolz darauf, eine große 
Auswahl an heimischen und hochwertigen Lebensmitteln im Sortiment zu haben. Dieses „Stück Heimat“ 
unterstützen die Kundinnen und Kunden mit ihren Einkäufen im Herzen von Miehlen seit fünf Jahren. 
Herzlichen Dank dafür!  
 
Leider ist es uns aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich unser Jubiläum gebührend mit Ihnen 
gemeinsam zu feiern. Auch wenn wir das mehr als nur bedauern haben wir uns trotzdem etwas einfallen 
lassen, um uns bei Ihnen für Ihre Treue in den letzten Jahren und in der Zukunft, zu bedanken. 
 
Jeder Kunde, der im Aktionszeitraum 1. - 15. Juli bei uns für 5,00 € und mehr einkauft, erhält ein Los und 
eine süße Aufmerksamkeit (solange Vorrat reicht). Danach wird eine Glücksfee folgende Gewinne ziehen: 
 

1. Preis: Gutschein über 50,00 Euro 
2. Preis: Gutschein über 30,00 Euro 
3. Preis: Gutschein über 15,00 Euro 
4 - 10. Preis: Gutschein über 5,00 Euro 

 
Die Gutscheine sind jeweils im Dorfladen einzulösen. 
 
Wir hoffen möglichst viele Kundinnen und Kunden in dem Aktionszeitraum begrüßen zu dürfen und freuen uns 
schon jetzt auf die nächsten fünf Jahre (und mehr) mit Ihnen in „Unser Miehlener Dorfladen“. 
 
Herzlichst, das Team von „Unser Miehlener Dorfladen“ 

 Miehlener Oktobermarkt 2020 ist abgesagt 

 

• 1945 – 1947: Kein Oktobermarkt durch Einschränkungen der französischen Regionalverwaltung 
 

• 1951: Kein Oktobermarkt durch die Maul- und Klauenseuche 
 
Auch wenn es schon lange her ist, ist es leider wieder so weit, dass wir den Oktobermarkt absagen 
müssen. Schuld ist eine weltweite Pandemie, die unsere Gesellschaft in Atem hält: 
 

• 2020: Kein Oktobermarkt durch die Corona- Pandemie 
 
Als ich vor ziemlich genau einem Jahr das Amt des Ortsbürgermeisters übernommen habe, konnte ich mir 
vieles vorstellen, was mich bei dieser Aufgabe erwartet. Bei aller Fantasie aber nicht, dass ich einmal den 
Miehlener Oktobermarkt absagen muss. So wie mir geht es dieses Jahr aber vermutlich vielen 
Veranstaltern. Es ist eine neue, eine ungewohnte Situation für unsere ganze Gesellschaft, der wir uns 
kollektiv stellen müssen. Bei den Themen Kontaktverbot bzw. -beschränkungen hat dies bislang 
vorbildlich in unserer Gemeinde funktioniert. Daher gehe ich positiv gestimmt davon aus, dass uns das 
auch bei dem Verzicht auf alte Traditionen und Feiern gelingt, um uns gemeinsam vor einer möglichen 
Infektion zu schützen.  
 
Als am 17.06.2020 durch die Bund- Länder- Gruppe verkündet wurde, dass Großveranstaltungen bis zum 
31.10.2020 verboten bleiben werden, hatten wir passenderweise eine Sitzung mit dem Marktausschuss 
terminiert. Hier wollten wir uns eigentlich überlegen, unter welchen (Corona- tauglichen) Bedingungen 
ein Oktobermarkt in diesem Jahr stattfinden kann. Wir waren uns jedoch alle schnell einig, dass unsere 
„Kerb“ eine der Großveranstaltungen der Region ist und daher in diesem Jahr nicht stattfinden darf. Einzig 
ein Krammarkt o.ä. wäre unter strengen Auflagen möglich – ohne Zelt, ohne Festzug, ohne Bierstände… 
Diesen Einschnitt hat unser Oktobermarkt allerdings nicht verdient. So wollen wir vielmehr unsere Kräfte 
für das nächste Jahr sammeln und 2021 (hoffentlich) ohne Auflagen eine reguläre ordentliche „Kerb“ 
feiern.  
 
Der Gemeinde entsteht durch die Absage kein  
finanzieller Schaden, da die Verträge zum Oktober- 
markt weitestgehend bereits mit einer Corona-  
Klausel ausgestattet waren, die bei einer Absage von  
Kosten abgesehen haben. Die Bands für das Festzelt  
werden auf das nächste Jahr umgebucht. Das gleiche  
gilt für viele der Marktbeschicker –Bei Letzteren muss  
man nur hoffen, dass möglichst viele von ihnen die  
finanziellen Einbußen in diesem Jahr überstehen, damit  
wir auch im nächsten Jahr wieder ein breites Angebot haben. 
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   Unser Miehlener Dorfladen 


