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unsere Stadt zu treffen. Für alle Stadtverordneten
bedeutet dies allein rund 23 Stunden für Gremiensitzungen, dazu kommen weitere ArbeitskreissitSpendenmarathon
zungen
und in der Regel wöchentliche Fraktionssitzu Gunsten
zungen,
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verdoppeln
dürften.e.Ähnliches
gilt auch für die MitKinderhospiz
V.
glieder des Magistrats und der beiden Ortsbeiräte.
Das alles geschieht ehrenamtlich, wofür ich den
Gremienmitgliedern meinen herzlichen Dank aussprechen möchte! Leider findet gerade dieses
wichtige und ehrenamtliche Engagement für die
Stadt Pfungstadt oftmals wenig Wertschätzung
und Respekt, obwohl hier sehr viel für alle Pfungstädterinnen und Pfungstädter geleistet wird!
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und derden
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schaft
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Eröffnung mit Fototermin, vor Ort sind.
wir die Unterstützung der gesamten Stadt! Den
genauen
Termin
teile ich Ihnen
hier frühzeitig mit.
Genießen Sie
die sommerlichen
Tage!
Städtepartnerschaft
Herzliche Grüße,
Ihr Bürgermeister
Vor
einigen Wochen habe ich an dieser Stelle zu
einer Tomatenpflanzaktion aufgerufen, welche im
Rahmen unserer 25-jährigen Städtepartnerschaft
mit Gradignan in Frankreich stattfindet und vom
Partnerschaftsverein ausgerichtet wird. Es haben sich
Patrick Koch
sehr viele Hobbygärtnerinnen und -gärtner beteiligt
und ich hoffe, dass bei Ihnen im Garten die Tomaten
ebenso wie bei mir zuhause wachsen und gedeihen!
Denken Sie daran, fleißig Fotos zu machen und diese per E-Mail an tomate@pvp-ev.de zu schicken, die
wir dann mit unseren Freunden in Gradignan teilen
wollen. Alternativ können Sie Ihre Fotos auch per
WhatsApp an 0179 4817725 senden.
Heute rufe ich die Hobbyfotografen unserer Stadt
zu einer weiteren Aktion im Rahmen unseres Jubiläums auf! Es geht um einen Fotowettbewerb, den
der Partnerschaftsverein und die Stadt Gradignan
zum Thema „Die Natur in unserer Nähe“ veranstalten. Hierzu werden Fotos aus Pfungstadt gesucht.
Eine Jury wird die Pfungstädter Siegerbilder küren
und zum finalen Wettbewerb nach Gradignan weiterleiten, wo diese dann ausgestellt und vielleicht
auch zum Siegerbild gewählt werden. Wer weiß?
Ich hoffe, Sie sind mit dabei! Nähere Infos zum
Fotowettbewerb finden Sie auf dieser Seite.

Weiter wurde ein Prüfbeschluss über die Einrichtung
eines sog. Von
Tinyder
Forests
im Bereich
der Adolf- und
Damit
möchte ich meine heutigen
Unaufhaltsam:
Nordsee
in den Schwarzwald
retour.
Damaschke-Straße
gefasst,
mit Nachrichten
beenden.
Der Abenteurer Helmuth
KirchinistVerbindung
wieder auf Trekker-Tour
unterwegs
- diesmal in besonderer Mission: Ein
einem
Naturlabor für
SchulkinIch wünsche Kinderhospiz
Ihnen eine schöne
Spendenmarathon
in KindergartenSlow Motion zuund
Gunsten
des Bundesverband
e. V. Auch ein Besuch in
der.
In einem
weiteren
Beschluss
wurden
die frü- SommerFerienzeit,
Pfungstadt
steht
auf seinem
Tourenplan.
Am Mittwoch,
den 16.06., und
von 13
- 17 Uhr, bleisteht Helmuth Kirch mit
seinemEntscheidungen
Gespann vor demzum
Historischen
Rathaus, Kirchstraße
sammelt
heren
Grundstücksverkauf
ben 1,
Sieund
gesund
undSpenden
passen für
Sieden Bundesverband
Kinderhospiz
e. V. zurückgenommen
Das Spendenkonto und
Sie auf
für
„Shark City“
undweitere
damitInfos
ein finden
auf sich
auf!www.pfungstadt.de
Schlussstrich zum Thema Hai-Aquarium gezogen.
Dadurch, Grüße,
dass alle
r a u s s i c h t lBei c h Herzliche
Zudem
wurden für
wichtige und Vo
erforderliche
Ihr relevanten Daten überwiegend
Gesellschaft
ab Betrieb
Anfang/Mitte
schlüsse zum Thema Neubau und
des ge- bereits während der Befahrung registriert werden, wird
Straßenanalyse
(GSA)
beginnt
die es nur zu einer geringen Beeinträchtigung des Verkehrs
planten
Schwimmbades
gefasst,Juni
u.a. die
KreditaufGesellschaft
für kommen.
nahme für den Neubau. Auch das
Finanzkonzept
Straßenanalyse
zum Hessentag wurde beschlossen, damit können Oliver Hegemann
(GSA)
mit
der Nach ca. 4-6 Wochen wird die Datenerfassung
wir uns alle schon auf das Landesfest
in 2023 freuDie Stadtsein.
Pfungstadt
informiert
Befahrung
aller Stadtverordnetenvorsteher
abgeschlossen
Mit der anschließenden
Übergabe

Befahrung
des Fotowettbewerb Partnerschaftsverein Pfungstadt:
Mitmachen: Pfungstädter Bürgerinnen
Straßenund Bürger, auch die Kinder, können am
Fotowettbewerb der französischen Partnetzes in
nerstadt Gradignan teilnehmen, die gemeinsam mit dem Partnerschaftsverein
Pfungstadt
Pfungstadt organisiert wird. Ausgewähl-

kommunalen
Straßen
Unterstützung der Hamburger Firma
Campo (die u.der
a.
Stadt
PfungGroßveranstaltungen wie „Rock am
Ring“ durchführt
stadt mit Unser
dem
oder Papstbesuche organisierte) überarbeitet.
Ziel, umfängliche
Hessentagskonzept wurde weiter angepasst
und auch
Daten eingeplant.
für
den
coronabedingte Kostenveränderungen
Aufbau Wochen
einer
Das neue Konzept wird in den nächsten
in
Straßendatenbank
den Gremien der Stadt beraten und
am 12.7. in der
(RoadSystem)
zu
Stadtverordnetenversammlung
zur
Abstimmung
erfassen.
gestellt.
Inzwischen sind wir auch mit der Landwirtschaft über
Nachdem
zunächst
die Bereitstellung von Flächen für den
Hessentag
einig.
in danke
Zusammenarbeit
mit den
Mitarbeitern oder
der
Ich
allen Beteiligten
– ob Landwirten
Stadtverwaltung das Straßennetz
sorgfältig
digitalisiert
Grundstücksbesitzenden
– für den
offenen,
und wie
wurde,
werden
vor Ort Daten
Durch
ich
finde,
sehr nun
zielführenden
undgesammelt.
professionellen
die Befahrung
alle in
vorhandenen
Schädenund
wie
Prozess,
der fürwerden
alle Seiten
nachvollziehbaren
Risse, Verträgen
Spurrinnen,mündete.
Schlaglöcher
demlaufen
Techniker
fairen
Wieusw.
Sievon
sehen,
die
der GSA erfasst.
Planungen
für das Landesfest weiter auf Hochtouren.
Sobald die fixen Rahmenbedingungen klarer sind,
Zu diesem
Zweck durchfährt
Erfassungsfahrzeug
wird
die Einbeziehung
der das
Bevölkerung
immer
– deutlich
durchEs Warnleuchten
und
wichtiger
und sichtbar
angezeigter.
soll ja unser aller
Sicherheitszeichen
im Schritttempo
Hessentag
werden. - Daher
ist geplant, die
dassStraßen.
unser
Stadtverordnetenvorsteher, Oliver Hegemann, nach den
Sommerferien zu einer Bürgerversammlung einlädt,
in der wir Ihnen allen das Konzept des Hessentages
vorstellen. Selbstverständlich wird dann auch Raum für
Fragen und Antworten vorhanden sein. Ebenfalls werden
wir dabei auf den Sachstand der unterschiedlichen

der Ergebnisse an die Stadtverwaltung steht den
Mitarbeitern
ein die
zeitgemäßes
die
Projekte
eingehen,
wir mit den Werkzeug
zusätzlichenfür
6,5 Mio.
Verwaltung
Straßen
fürfür
diediePlanung
und
Euro,
welche der
wir vom
Landsowie
Hessen
Ausrichtung
Umsetzung
von erhalten,
optimalenumsetzen
Unterhaltungsmaßnahmen
des
Hessentages
wollen.
für das gesamte Straßennetz zur Verfügung –
neudeutschSpielplatz
geht esGehrengasse,
also um den
Aufbau eines
Eröffnung
Pfungstadt-Hahn
sogenannten möchte
„Pavement
Management
Systems“.
Abschließend
ich Sie
auf die offizielle
Eröffnung
des neuen Spielplatzes in Hahn, Gehrengasse Ecke
Hinter der Kapelle, aufmerksam machen.
Nach dem Motto „Auf hoher See“ hat hier der
Betriebshof
Stadt
Pfungstadt
die Jüngsten
unter
te der
Fotos
werden
unterfürdem
Motto „Die
uns einenNatur
attraktiven
Tummelplatz
mitSeptember
Wasserspiel,
in unserer
Nähe“ im
Schiff, Fassinund
erstellt.
derMöwe
französischen
Partnerstadt ausIch würde gestellt.
mich freuen,
wenn
ammuss
Donnerstag,
den 17.6.,
Das
Foto
zusammen
mit
um 15 Uhr,
bereits
ein
paar
kleine
Spielplatztester,
dem Teilnahmeformular per E-Mail biszur
Eröffnung mit Fototermin, vor Ort sind.

zum 28. August 2021 eingereicht werGenießen den.
Sie die sommerlichen Tage!
Herzliche Weitere
Grüße, Informationen finden Sie auf
der Homepage unter www.partnerIhr Bürgermeister

schaftsverein-pfungstadt.de/news
oder auf Facebook unter Partnerschaftsverein-Pfungstadt.

Patrick Koch
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