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Januar 2021
Am Beginn des Jahres

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Winterspelt,
zu Beginn des letzten Jahres hatte ich den Schriftsteller Hermann Hesse mit dem Spruch „Und jedem Anfang wohnt
ein Zauber inne“ zitiert und damit auf den Zauber, den wir auch mit dem Beginn eines jeden neuen Jahres verbinden,
verwiesen. Dass dieser Zauber allerdings in einer für uns alle so gravierenden Bedrohung durch das Corona-Virus
enden würde, hätte wohl niemand für möglich gehalten. Unser aller Alltag hat sich infolge der Pandemie in nie
dagewesener Weise verändert.
Mit dieser Bedrohung müssen wir auch in 2021 weiterhin umgehen. Mit den jetzt anlaufenden Impfungen werden wir
hoffentlich bald diese Pandemie besiegen können.
Im letzten Jahr haben wir Projekte begonnen bzw. weitergeführt, die uns auch in diesem Jahr beschäftigen werden.
Dazu gehört die Umsetzung von Maßnahmen des Zukunfts-Check-Dorf (ZCD) ebenso wie die Fortsetzung der
Planungen für das neue Baugebiet „Auf der Buch“. Hier werden in diesem Jahr die Kanal- und Erschließungsmaßnahmen durchgeführt, so dass im Spätherbst 2021 bzw. in 2022 dann die ersten Wohnhäuser errichtet werden
können. Aber auch die Planungen für den Ausbau der Heckhalenfelderstraße mit Anlegung eines Gehweges bis zum
Friedhof sowie die Fortsetzung der Straßenbaubaumaßnahme Auf der Buch gehen weiter. Ich hoffe, dass die
Mobilfunkversorgung mit dem Bau von zwei zusätzlichen Funkmasten im Gemeindegebiet in diesem Jahr deutlich
verbessert wird. Am 14. März 2021 findet außerdem die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz statt.
Sie sehen, es steht wieder einiges zur Umsetzung an. Mit dem Zauber des neuen Jahres wollen wir es gemeinsam
angehen und ich bitte Sie weiterhin um Ihre Unterstützung zum Wohle unserer Gemeinde.
Leider muss ich allerdings zu Anfang des Jahres mit erhobenem Zeigefinger auf nachfolgende Probleme in unserem
Gemeindegebiet hinweisen:

Verschmutzungen durch Hundekot
Da es in letzter Zeit vermehrt Beschwerden über Hundekot in unserer Gemeinde gibt, muss ich nochmals auf die
geltende Rechtslage hinweisen: Die Verschmutzung des öffentlichen Raumes und des Privatgrundes anderer Personen
durch Hundekot ist verboten. Der Hundekot muss vom Halter entfernt werden, da er Würmer und Viren enthalten
kann, die ein beträchtliches Gesundheitsrisiko sein können. Das Nichtentfernen des Hundekots stellt eine
Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann. Wir hoffen, dass es nicht soweit kommen
muss. Wir bitten daher alle Hundehalterinnen und -halter den Hundekot sofort zu entfernen und in der heimischen
Restmülltonne zu entsorgen. Ich hoffe auf Ihr Verständnis.

Widerrechtliche Moto-Cross-Fahrten auf Feld- und Waldwegen
Der Jagdpächter im Revier 1b (Hasselbach, Hemmeres und Ourberg) führt Klage darüber, dass immer wieder FeldWaldwege als Moto-Cross-Strecke oder als Abkürzung für private Fahrten zu Unzeiten genutzt werden. Die sehr
lauten und vor allem ungewohnten Umgebungsgeräusche verscheuchen und verängstigen das Wild.
Wir weisen darauf hin, dass die Jagdruhe nachhaltig gestört wird und ein effektives Jagen kaum noch möglich ist.
Eine Regulierung des Bestandes wird dadurch erschwert.
Dies kann im schlimmsten Fall zu finanziellen Nachteilen der Jagdgenossenschaft führen und damit alle
Grundstückseigentümer treffen.
Wir denken, dass bei entsprechender Rücksichtnahme ein konfliktfreies Miteinander möglich ist und bitten daher,
Störungen der Jagd und die unberechtigte Nutzung von Feld- und Waldwegen vor allem in den Abendstunden
möglichst zu unterlassen.
Die Jagdgenossenschaft Winterspelt, Herbert Lenz Jagdvorsteher

Die Ortsgemeinde Winterspelt

Ortsbürgermeister Edgar Henkes, Alfred-Andersch-Str.5, 54616 Winterspelt
Tel. 06555/931560 Handy: 0171/ 8182901 Mail: winterspelt@web.de

Normalerweise würde ich an dieser Stelle mit dem Terminkalender 2021 auf wichtige Termine und Veranstaltungen in
unserem Gemeindeleben hinweisen. Da Corona-bedingt aber derzeit keine öffentlichen Termine und Veranstaltungen
stattfinden können, hier wenigstens der aktuelle Müllkalender für die Gemeinde Winterspelt.

Sondermüll am 26. Januar, 20. April, 14. Juli und 3. November 2021 in Winterspelt, Bushaltestelle.
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