
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich gratuliere den nachstehenden zu Ihrem besonderen Tag recht 

herzlich  

 

Frau Hannelore Nefferdorf, Hauptstraße 67 12.07.      73 Jahre 

Frau Marion Ringel, Dachsgraben 19  12.07.      72 Jahre 

Herr Ludwig Groß, Hof Talblick  19.07.      78 Jahre 

Frau Elfriede Friedrich, Weberstraße 9  20.07.      73 Jahre 

Herr Jürgen Schulz, Kirchgasse 8  21.07.      73 Jahre 

Herr Gerd Straub, Weberstraße 14  22.07.      79 Jahre 

Herr Raimund Lehmann, Flachsstraße 15  24.07.      74 Jahre 

Herr Hermann Minor, Hauptstraße 15  29.07.      73 Jahre 

da sei dem letzten Gemeindebrief drei verschiedene 
Coronabekämpfungsverordnungen in Kraft getreten sind. Da diese 
Dynamik aber insbesondere bedeutet, dass sukzessive eine 
Öffnungsperspektive geboten wird, möchte ich es mir nicht nehmen 
lassen, auf die aktuellen Änderungen/ Lockerungen hinzuweisen (Stand 
20.06.2021): 

• Private Zusammenkünfte sind auf höchstens 5 Personen aus 5 
Haushalten begrenzt  

• Private Veranstaltungen und Feiern sind mit bis zu 25 Personen 
zugelassen (im Freien bis 50 Personen). Dementsprechend steht 
das Bürgerhaus und die Stadthalle für Buchungen wieder zur 
Verfügung. 

• Auf unseren Spielplätzen ist auf Abstand zu achten. Die 
Maskenpflicht entfällt. 

 
Die Regeln gelten zunächst bis 01.07.2021. Sobald Sie dies Information in 
der Hand haben wird daher vermutlich die 24. 
Coronabekämpfungsverordnung in Kraft treten. Bitte machen Sie sich 
über die Medien immer mit den geltenden Regeln vertraut.  
 

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.. Passend dazu 

gibt es die lang ersehnten Lockerungen in den 

Coronabekämpfungsverordnungen. Eigentlich 

lohnt es sich schon fast gar nicht in diesem Format 

über die aktuellen Entwicklungen zu berichten,  
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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 06.07.2021 um 19:30 
Uhr im Bürgerhaus statt.  
 
Im Bürgerhaus besteht die Pflicht 
zum Tragen eines Mund- 
Nasenschutzes. 
_________________________ 

 

 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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    Aktuelles aus der Gemeinde 

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

Gemeindeverwaltung. 

Juli 2021 Juli 2021 

 Pflege der Wiesenflächen und Wirtschaftswege  
 
Der Gemeinderat verfolgt mit unterschiedlichen Maßnahmen das Ziel die Gemeinde in einem 

ökologischen Gleichgewicht zu verwalten. Sei es beispielsweise durch die Nutzung von Grünstrom für 

die gemeindeeigenen Flächen und der Mitgliedschaft bei der Energiegenossenschaft Oberes 

Mühlbachtal eG oder durch gezielt Maßnahmen zur Hege und Pflege der Umwelt. Gerade für 

letzteres hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 20.04.2021 einen Grundsatzbeschluss gefasst, 

wie zukünftig die Pflege der gemeindeeigenen Wiesenflächen und Wirtschaftswege außerhalb der 

Ortslage zu erfolgen hat. Bisher war es üblich, dass die Wege mehrmals im Jahr zurückgeschnitten 

werden. Dies ist aber weder notwendig, geschweige denn vorgeschrieben und widerspricht den 

geltenden Empfehlungen zur Pflege solcher Flächen. Zukünftig erfolgt die Pflege nach folgendem 

Maßstab: 

• Die Mahd erfolgt nur zweimal im Jahr (Frühsommer und Herbst) 

• Die Pflege erfolgt immer mit zwei Maschinenbreiten (nicht über den kompletten Weg) 

Dies ist erforderlich, um der Flora und Fauna eine ausgeglichene Entwicklungsmöglichkeit zu 
ermöglichen. Viele Grünflächen werden rationell durch regelmäßige Mahd gepflegt und sehen dann 
"ordentlich" aus. Sie sind aber artenarme Grasflächen und damit weitgehend wertlos für viele 
Tierarten. Extensivwiesen sind demnach Lebensraum und Nahrungsgrundlage für zahllose Tierarten. 
Unabhängig davon gilt natürlich, dass Wiesen gemäht werden müssen, um sie als Lebensraum für 
eine artenreiche Pflanzen- und Tierwelt zu erhalten. Offensichtlich ist aber auch, dass die Mahd für 
die dort lebenden Tiere eine plötzliche und drastische Veränderung ihres Lebensraums bedeutet: Sie 
verlieren Deckung, den Schutz vor Witterungseinflüssen und notwendige Nahrung. Größte Gefahr 
kommt noch durch die Mähgeräte hinzu. Unzählige Tiere werden jedes Jahr durch die Mähgeräte 
getötet oder verstümmelt. 
 
Mir ist durchaus bewusst, dass diese Maßnahme für so manchen einen ungewohntes Bild hinterlässt. 

Es wird zwangsläufig dazu führen, dass man nicht mehr ausschließlich auf kurz geschnittenen 

Wiesenwegen seinen Spaziergang oder die regelmäßige „Gassirunde“ verrichten kann, sondern dabei 

auch mal auf höheres Gras trifft. Gerade bei einschlägigen ortsnahen Wegen werden wir das 

versuchen zu minimieren, indem noch zwischendrin ein Pflegeschnitt erfolgt. Dies ist allerdings auf 

wenige Wege beschränkt, um die Intention des Beschlusses nicht zu unterlaufen. Ich würde mich 

daher freuen, wenn Sie alle diese Maßnahme mittragen und sich an etwas höherem Gras auf Wegen 

oder in Nachbarschaft von Gemeindegrundstücken nicht stören. Sie alle tragen dadurch dazu bei, die 

Artenvielfalt in unserer Gemeinde zu fördern. Gerade in der aktuellen Zeit, wo regelmäßig von 

Bienenwiesen, Blühstreifen und ähnlichem zu lesen ist, sind solche Maßnahmen der zunächst 

wichtige erste Schritt.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

   Geburtstage und Jubiläen* 
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JUZ wieder geöffnet 
 
 Das JUZ ist ab 22.06.2021 wieder für alle Kinder und Jugendlichen geöffnet. Los geht es mit dem Treff 

mit Peter dienstags von 16:00 - 20:13 Uhr. Es gelten die gängigen Hygieneregeln. 

Bitte beachten: 

• Es gilt eine Maskenpflicht im gesamten JUZ 
• Der Mindestabstand von 1,5 Meter ist einzuhalten 

Für die Sommerferien ist erstmals auch ein kleines Ferienprogramm in Vorbereitung, was bis zum 

Redaktionsschluss leider noch nicht festgestanden hat. Das Programm finden Sie Anfang Juli auf unserer 

Internetpräsenz: https://www.miehlen.de/Leben-in-Miehlen/Einrichtungen-der-Gemeinde/Jugendhaus-JUZ/  

 

 Müllablagerungen am See 

Zum wiederholten Male mussten Mülltonnen wieder  
aufgerichtet und verankert werden, die gewaltsam aus  
der Haltevorrichtung gerissen und umgekippt wurden.  
Außerdem nehmen die allgemeine Verschmutzung durch  
Kartonagen und allgemeinem Unrat zu. 
 
Gerade in der letzten Zeit hat sich der See als Rückzugsort 
und Naherholungsgebiet bewährt. Es wäre schade, wenn  
durch ein solches Verhalten dieser Effekt zunichte gemacht  
wird. 
 
Ich bitte Sie alle das Gelände um den See jederzeit in einem  
ordentlichen Zustand zu hinterlassen. Auffälligkeiten können  
gerne der Gemeindeverwaltung unter info@miehlen.de gemeldet  
werden.  
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  Bücherei im Schinderhanneshaus 
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   Unser Miehlener Dorfladen 

  Jugendzentrum Miehlen - JUZ 

 

Postfiliale – Servicequaliät 2021 

Durch ihre positive Bewertung wurde die Postfiliale  
unseres Dorfladens für ihre Servicequalität  
ausgezeichnet. Hierfür nochmal herzlichen Dank  
an alle Unterstützer! 
 
Auch in diesem Jahr möchten wir wieder 
erfolgreich am Wettbewerb Service-Zertifikat  
der Deutschen Post teilnehmen. 
 
Das Dorfladen-Team würde sich freuen, wenn Sie  
unsere Filiale bei google oder im Standortfinder der  
Deutschen Post: Filiale Miehlen bewerten (geht ganz  

einfach auch über den QR-Code auf ihrer Postquittung) 

 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 

Ihr Dorfladen- Team 
 

https://www.miehlen.de/Leben-in-Miehlen/Einrichtungen-der-Gemeinde/Jugendhaus-JUZ/
mailto:info@miehlen.de

