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Neue Öffnungszeiten!

Das Rathaus hat ab Donnerstag, den 19.01.23 neue Öffnungszeiten. 
Am Donnerstag hat die Gemeinde ab sofort von 14 bis 18 Uhr 
geöffnet. Die anderen Öffnungszeiten bleiben bestehen.

Dienstag 09.00 -12.00 Uhr
Mittwoch 09.00 -12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 -18.00 Uhr

Wir bitten um Beachtung.
Ihr Bürgermeisteramt

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?
Im Notfall kann das entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt 
oder den Rettungsdienst sein.
Nicht nur die Post- und Zeitungszusteller freuen sich, wenn die 
Hausnummer gut erkennbar ist. Gerade auch Feuerwehr, Polizei 
und Rettungsdienst sind bei jedem Notfall auf deutlich sichtbar 
angebrachte Hausnummern angewiesen, um den Einsatzort 
schne l l s tmög l i ch zu f i nden . Sch lech t e rkennbare 
Hausnummerierungen können im Notfall wertvolle Zeit kosten.
Nach dem Bundesbaugesetz ist jeder Eigentümer sogar verpflichtet, 
sein Grundstück mit der von der Gemeinde festgesetzten Nummer 
zu versehen. Die Hausnummern müssen dabei von der Straße aus 
gut lesbar sein.
Bei Gebäuden, die von der Straße zurückliegen, können die 
Hausnummern auch am Grundstückszugang angebracht werden. 
Unleserliche Hausnummernschilder sollten erneuert werden.
Bitte überprüfen Sie in diesem Zuge auch, ob auch Ihr Name an 
Ihrem Briefkasten lesbar ist.
Vielen Dank.

Ihre Gemeindeverwaltung

Räum- und Streupflicht
Innerhalb der geschlossenen Ortslage obliegt es den 
Straßenanliegern, die Gehwege zu reinigen, bei Schneehäufungen 
zu räumen und bei Schnee- und Eisglätte zu streuen. 
Straßenanlieger sind im Sinne der Verordnung die Eigentümer und 
Besitzer von Grundstücken, die an einer Straße liegen oder von ihr 
Zugang haben. Besitzer sind auch Mieter und Pächter, die das 
Grundstück nutzen. Anlieger an Verbindungswegen haben 
demzufolge auch diese zu räumen und zu streuen. Die Gehwege 
müssen werktags bis 7:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen bis 
8:00 Uhr geräumt und gestreut sein. 
Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- oder 
Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt zu 
räumen und zu streuen. Die Pflicht endet um 20:00 Uhr. Zum 
Streuen sollte möglichst abstumpfendes Material sowie Sand und 
Splitt verwendet werden. Die Verwendung von Salz ist auf ein 
unumgängliches Mindestmaß zu beschränken. Um einen 
reibungslosen Winterdienst durch die Gemeinde zu gewährleisten, 
ist es vor allem in den Wohnstraßen von Wichtigkeit, dass diese 
nicht mit Fahrzeugen zugeparkt werden. Wir bitten daher alle, Ihre 
Fahrzeuge möglichst auf Park- oder Stellplätze abzustellen. 
Parkende Fahrzeuge und Winterdienst
Durch parkende Fahrzeuge in Wohnstraßen ist ein Räumen der 
Straßen mit unseren Winterdienstfahrzeugen oftmals nicht möglich. 
Wir haben deshalb die dringende Bitte an Sie:
Zu Zeiten, in welchen ein Räumen und Streuen der Straßen durch 
unsere Winterdienstfahrzeuge notwendig ist, parken Sie bitte Ihre 

Fahrzeuge nicht auf der Straße. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf 
hin, dass die Straßen nur soweit von uns geräumt und gestreut 
werden können, soweit sie mit unseren Fahrzeugen befahrbar sind.
Grünpflege an öffentlichen Wegen
Durch hereinragende Äste und Sträucher kann das Räumen der 
Straßen ebenfalls nicht möglich sein. Außerdem können dadurch 
Fußgänger und Radfahrer gezwungen werden in den Straßenraum 
hineinzutreten. Um unnötige Gefährdungen und einen reibungslosen 
Winterdienst gewährleisten zu können, bitten wir Sie Ihre 
Grünanlagen entsprechend zurückzuschneiden.
Wir danken für Ihr Verständnis und bitten um Beachtung. 

Ihre Gemeindeverwaltung

Vereinsnachrichten
Bure Meckeler e.V.
Das vergangene Wochenende waren doch ein paar Dinge anders 
als die davor. Mit Minusgraden und Schnee war jeder Bure froh über 
sein Häs! Und auch der kurze Umzugsweg in Pfärrenbach brachte 
uns nicht ins Schwitzen. Mit über 45 Bure Meckelern waren wir dort 
bis jetzt in der größten Anzahl vertreten. 
Am Jubiläumsumzug in Ebersbach-Musbach, mit über 80 Gruppen, 
waren trotz der Kälte Hästräger und Zuschauer den kompletten 
Umzugsweg entlang. Dabei waren wieder über 30 Bure Meckeler. 
Dieses Wochenende sind wir nur am Samstag auf einem Umzug. 
Um 12:45 Uhr fährt der Bus an der üblichen Stelle ab und 
Umzugsbeginn ist um 13:31 Uhr.
Auch nochmal zum Ende der Mitteilung der Hinweis zu unserem 
Narrenbaum. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem 
Spender, der dazu bereit wäre, einen schönen Baum für unser 
Narrenbaumstellen zu spenden. Wir würden uns daher sehr freuen, 
wenn jemand von euch sich bereit erklären würde das zu 
übernehmen oder jemanden kennt der die Möglichkeiten dafür hat. 
Auch hier ist der Ansprechpartner David Dreher. Vielen Dank!
Informationen zum Gumpigen 16.02.2023:
10 Uhr Schülerbefreiung
11 Uhr Bürgermeister absetzen 
14 Uhr-16 Uhr Kinderball mit Mittagstisch im Anschluss
16:30 Uhr Narrenbaum stellen 
Wer gerne einen Auftritt für den Kinderball vorbereiten möchte, muss 
diesen nicht vorab ankündigen. Das Moderatorenteam, bestehend 
aus Manuela Müller und Doris Wiggenhauser, freut sich über jeden 
s p o n t a n e n A u f t r i t t b e i m K i n d e r b a l l .                                                                  
Euer Bure-Meckeler-Ausschuss 
SV Fleischwangen e.V.
Generalversammlung:
Die Generalversammlung des SV Fleischwangen findet am 
Donnerstag den 26.01.2023, um 19:30Uhr im Sportheim 
Fleischwangen statt. Tagesordnung: 1. Begrüßung; 2. Totenehrung; 
3. Bericht des Vorstandes; 4. Bericht der Abteilungen; 5. Bericht des 
Kassiers; 6. Entlastung der Kasse; 7. Entlastung der Vorstandschaft; 
8. Neuwahlen; 9. Wünsche und Anträge; 10. Versammlungsende 


