
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich gratuliere den nachstehenden zu Ihrem besonderen Tag recht 

herzlich  

 

Herr Rolf Peiter, Hauptstraße 58  05.07. 70 Jahre 

Herr Gerd Nefferdorf, Hauptstraße 67  10.07. 70 Jahre 

Herr Gerd Straub, Weberstraße 14  22.07. 80 Jahre 

Frau Hannelore Mondani, Borngasse 9  28.07. 70 Jahre 

hat. Ansonsten freuen wir uns diesen Monat wieder auf viele schöne 
Möglichkeiten zur Begegnung. Besonders hervorheben möchte ich 
hierfür das Kinder- und Jugendfest, welches wir am Sa., 16.07.2022 
erstmals veranstalten. Spielen, herumtoben, Spaß haben – da sind die 
Kinder in ihrem Element. Und dazu sind alle Kinder bzw. Familien, auf dem 
Kinder- und Jugendfest der Gemeinde, einen lieben langen Tag ganz 
herzlich eingeladen. Die Organisatoren haben sich hier ein schönes 
Angebot überlegt. Bei so viel Action und Spannung muss man sich 
zwischendurch natürlich auch mal stärken. Und deshalb steht ein 
umfassendes Angebot an Speisen und Getränken bereit, dass auch 
Erwachsene auf ihre Kosten kommen. Schauen zu vorbei!    

 

Ihr Ortsbürgermeister, André Stötzer 

 

 

 

 

 

Liebe Miehlenerinnen und Miehlener, 
 

es ist Juli, der Sommer hat begonnen und die Hälfte 

des Jahres ist bereits vorbei. Für Viele Zeit einmal 

Resümee zu fassen, was in den letzten Monaten 

schon alles passiert ist. Ich habe es dem 

gleichgetan und auf der letzten Seite einmal einige 

Punkte zusammengefasst, mit was sich der 

Gemeinderat dieses Jahr bereits alles beschäftigt 

hat.s 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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 Gemeinderat 

Die nächste öffentliche Sitzung 
findet am 19.07.2021 um 19:00 
Uhr im Sitzungssaal des Rathauses 
statt.  
_________________________ 

 

 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. 
_________________________ 

 

 Sommernachts- Open Air 

vom MGV 

Am 02.07.2022 um 18:00 Uhr lädt 
der MGV in den Garten des ev. 
Gemeindehauses zu einem 
Konzert ein.  
 
Der Eintritt ist frei. Für Speisen und 
Getränke ist gesorgt. 

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

Gemeindeverwaltung. 

Juli 2022 Juli 2022 

 1. Kinder- und Jugendfest am 16.07.2022 – Rund ums Bürgerhaus 
 

Am Sa., 16.07.2022 verwandeln wir das Gelände Rund ums 
Bürgerhaus in einen riesigen Spielplatz! 
 
Von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr warten verschiedene Aktionen und 
Angebote auf unsere Jugend.  

 
HÜPFBURG – PONYREITEN – LEBENDKICKER – WAFFELN – EIS – KINDERSCHMINKEN – SPIELMOBIL 

MITMACHAKTIONEN – EINSATZFAHRZEUGE – WASSERSPIELE - UND NOCH VIELES MEHR 
 

Alle Aktionen sind dabei für die Kinder und Jugendlichen kostenlos. Lediglich für Essen und Getränke ist 

zu zahlen, weil für die Bewirtung natürlich bestens gesorgt ist! 
 

In den letzten zwei Jahren mussten gerade die Jüngsten viel zurückstecken und sich an immer neue 
Verhaltensregeln halten. Mit dem Kinder- und Jugendfest möchte die Gemeinde ihnen daher etwas 
zurückgeben. Zudem wollen wir auf das umfassende Freizeitangebot rund ums Bürgerhaus aufmerksam 
machen - beispielsweise ist auch das JUZ an dem Tag für interessierte Besucher geöffnet. Ich würde 
mich daher freuen möglichst ALLE oder zumindest VIELE, von Ihnen und Euch dort begrüßen zu 
können.  
 
Nähere Informationen zum Angebot und Festgelände finden  
Sie auf unserer Website. Einfach den QR- Code scannen: 
 

 
An dieser Stelle bereits vielen Dank an den Gemeinderat, der diese Idee einstimmig unterstützt hat und 
an die teilnehmenden Vereine, für die Mitwirkung an dem Fest – Ohne Euch würde so etwas nicht 
funktionieren! 
 

 
 

   Geburtstage und Jubiläen* 

02.07. MGV Sommerkonzert 
 

   

03.07. VdK Wanderung 
 

05.07. Landfrauen Ausflug 
 

10.07. Angelsportverein 2. Zwischenangeln 
 

13.07. Seniorenkreis Ausflug 
 

16.07. Gemeinde Kinder- und 
Jugendfest 
 

19.07. Gemeinde Sitzung 
Gemeinderat 
 

19.07. DRK Blutspende 
 

24.07. Ev. Kirche Gemeindefest 
 

 

 Halbzeit 2022  
 
Was ist im letzten halben Jahr im  
Gemeinderat passiert?  
 
Anbei ein kleiner Auszug: 
 
 

Alle Beschlüsse  
finden Sie auch 
immer online im  
Rats- und Bürger- 
Informationssystem 

 

Fotowettbewerb „Lieblingsecken“ 
 

Die ersten Fotos haben uns während des Frühjahrs erreicht. Nun gibt 
es die Chance schöne Sommer- Fotos nachzulegen.  
 

Ich möchte daher daran erinnern, dass der Fotowettbewerb noch 
bis 31.10.2022 läuft - Somit Jeder und Jede noch Chancen hat daran 
teilzunehmen: 
 

https://www.miehlen.de/Leben-in-Miehlen/Lieblingsecken/  

 

Niederlegung 

https://www.miehlen.de/Leben-in-Miehlen/Lieblingsecken/
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 Ärgernis I – Schmierereien am Bürgerhaus 

Zum wiederholten Male mussten wir Graffiti am Bürgerhaus feststellen. Die 
Schäden der Schmierfinken summieren sich inzwischen auf eine ordentliche 
Schadenssumme. Abgesehen von dem Aufwand zur Beseitigung der Graffiti-
Schmierereien, könnte man das Geld und den Personaleinsatz unseres 
Bauhofes – welcher für das Entfernen solcher Graffiti-Schmierereien 
eingesetzt werden muss – an anderer Stelle sinnvollere Verwendung finden... 

 
Für sachdienliche Hinweise, die zur Überführung des Verursachers führen, 
hat die Gemeinde eine Belohnung von 200,00 € ausgelobt. Hierfür bitte an die 
Gemeindeverwaltung wenden oder direkt an die Polizeiinspektion St. 
Goarshausen unter der Telefonnummer 06771/ 93270. 

 
 

 Ärgernis II – illegale Ablagerungen an der Stadthalle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sofern sich alle daran halten, haben wir auch weiter lange Freude an der Feuerstelle und die Nutzer oder 
der Bauhof müssen sich nicht mehr mit ungeeignetem Holz rumärgern, bevor eine Feier losgehen kann. 
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In letzter Zeit häufen sich wieder die Holzablagerungen am Vorplatz der 
Stadthalle. Da ich zunächst einmal an das positive im Menschen glaube, 
hat der ein oder andere Verursacher es vielleicht sogar gut gemeint, 
weswegen ich gerne auf folgendes hinweisen möchte: 
 
 

• Die Stadthalle ist kein öffentlicher Feuerplatz, sondern für die 
Mieter bestimmt 

• Brennholz ist nur für die eigene Veranstaltung/ Feier dort 
abzulegen und entsprechend zu verbrauchen. 

• „Holzspenden“ dürfen dort nur nach vorheriger Genehmigung der 
Gemeinde abgelegt werden.  

• Das Verbrennen von Bauholz, behandeltem Holz o.ä. ist untersagt. 
 

Ausflug mit dem Seniorenkreis 

Zum Ausflug am Mi., den 13.07.2022 laden wir alle Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahre herzlich ein. 
 

Besucht wird das Lahn- Marmor- Museum in Villmar. Villmar a. d. Lahn und seine Umgebung sind das 
Zentrum des Lahnmarmors. Eines wegen seiner reichen Farbigkeit hochgeschätzten polierfähigen 
Kalksteins. 
 

Abfahrt ist um 12 Uhr vom Burgweg aus. Rückkehr ist gegen 21 Uhr.  
Anmeldung bitte bei Walter Lotz, Bergstraße 3, Tel.: 06772/ 68 46 

Pflege der Wiesenflächen und -wirtschaftswege 
 
Da mich in letzter Zeit immer wieder die Frage erreicht, warum die Wege, Wegeränder oder Freiflächen 
nicht gemäht sind, hier ein kurzer Hinweis dazu: 
 

„Warum mäht ihr nicht?“ 

• Es wird gemäht, aber erst zu festen Zeiten, da in den Flächen über 1000 verschiedene Tierarten 
wie Insekten, Mäuse & Co. wohnen, die den Bewuchs als ihren Lebensraum brauchen. Die 
Maßnahme dient daher zur Förderung der Biodiversität. 

 

„Aber das sieht nicht ordentlich aus“: 

• Das kommt auf den Blickwinkel an. Es handelt sich um Natur, kein Vorgarten und die sieht 
eigentlich am schönsten aus, wenn sie natürlich wachsen kann. 

 

„Wann wird dann gemäht?“ 

• Die Mahd erfolgt in der Regel 2x im Jahr. Im Frühsommer und Herbst, wenn die Blühzeiten der 
Gräser und Kräuter abgeschlossen sind.  

 

„Ich kann die Wege teilweise nicht mehr langlaufen“ 

• Die Gemarkung Miehlen verfügt über befestigte Wege mit einer Länge von insgesamt ca. 23 km 
außerhalb der Ortslage, sodass jeder ausreichende Spazierwege finden kann. Zudem geht es nur 
um wenige Wochen im Jahr, wo diese Einschränkung vorliegt. Hier geht der Naturschutz vor. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

   Aktuelles aus der Gemeinde 

 Modernisierung „Spielplatz Gewann“ 

Wer vorbeikommt kann es schon von weitem sehen – Ein neues Spielgerät hat 
seinen Platz auf dem Spielplatz Gewann gefunden. Mit einer Höhe von 6,5m 
ist die neue Kletterpyramide gut zu erkennen und sorgt hoffentlich für viel 
Freude. 

 

Der Aufbau war bei den Dimensionen schon etwas  
besonderes für unseren Bauhof. Daher freue ich mich,  
dass Fa. Elektrotechnik Hermes uns mit ihrem Steiger  
unterstützt hat.  
Hierfür an der Stelle nochmal vielen Dank! 

 

Neben der Kletterpyramide wurden auch eine neue Seilrutsche und eine neue  
Spielanlage angeschafft, welche den alten Spielturm und die große Metallrutsche  
ersetzen. Der Aufbau ist noch nicht erfolgt, da die Lieferung sich hier verzögerte. 
Inzwischen sind aber alle Spielgeräte vor Ort und werden bald montiert. Während  
des Aufbaus wird es ggf. zu einer kurzzeitigen Schließung vom Spielplatz kommen. 
 

P.S.: Wer Interesse an dem Spielturm oder Rutsche hat, kann sich mit einem Preisgebot bis zum 10.07.2022 bei 
der Gemeindeverwaltung melden (nur für den privaten Gebrauch, Abbau auf eigene Veranlassung). 

 
 


