Die Stadt Pfungstadt informiert
Nachrichten des Bürgermeisters
Liebe Pfungstädterinnen
und Pfungstädter!
An diesem Wochenende
(immer am letzten Samstag
im September) fand wieder einmal die kreisweite
Müllsammelaktion „Saubere Landschaft“ statt.
Auch ca. 60 Menschen aus
Pfungstadt haben sich daran beteiligt und dafür gesorgt, dass in unserer Gemarkung Unrat und Müll,
den leider viele verantwortungslose Zeitgenossen hinterlassen haben, aufgesammelt und ordnungsgemäß
entsorgt wurde. Ich danke
allen die mitgemacht haben sehr herzlich. Es wäre
schön, wenn sich andere
ein Beispiel an den freiwilligen Helfern nehmen würden und beim nächsten Mal
auch mit dabei sind. Noch
besser wäre es natürlich,
wir alle würden keinen Müll
unbedacht wegwerfen oder
illegal entsorgen. Wenn Sie
Fragen zur Entsorgung von
Abfällen haben, können Sie

sich an Frau Giepmann im
städtischen Büro für Abfallangelegenheiten
Tel.
06157/988-1244 wenden.
Kommendes Wochenende
wird in Hahn Kerb gefeiert und mit dem Ortsbeirat
freue ich mich auf das Fest
im Sportpark Hahn und den
Kerbumzug am Samstag.
Kommen Sie alle und feiern
Sie mit! Zum Thema Kerb
ist in der Hahner Heimatstube am 3. Oktober von
11-17 Uhr eine Ausstellung
zu sehen - das Team um
Ortsvorsteher Dieter Römer
freut sich sicher über Ihr Interesse.
Interessant ist Pfungstadt
offenbar auch für Fahrradfahrer. Vom Allgemeinen
Deutschen
Fahrrad-Club
(ADFC), mit dem ich neulich ein Interview für deren
Fachmagazin „Kettenblatt“
führte, wurde unsere Stadt
gelobt. Die Stadt Pfungstadt
befreit nämlich - im Gegensatz zu anderen Kommu-

nen - auch die Radwege
im Winter von Eis und
Schnee (wo Pfungstadts
Gemarkung aufhört kann
man dann deutlich sehen).
Diesen Beitrag zu mehr Sicherheit wollen wir auch
weiterhin leisten und auch
bei Verkehrsplanungen die
Belange Radfahrender noch
besser berücksichtigen. Ihre
Meinung zum Fahrradfahren in Pfungstadt können
Sie bis Ende November unter www.fahrradklimatest.
de abgeben und bei der
bundesweiten Umfrage des
ADFC teilnehmen.

Anzahl derjenigen, die dieses - früher eher seltenere,
heute aber glücklicherweise
häufige - Jubiläum feiern
können, steigt jährlich. Damit stiegen aber auch Aufwand und Kosten. Im Magistrat waren wir uns einig,
dass wir auch hier Anpassungen vornehmen müssen
und (in Anlehnung an die
Gratulationen des Ministerpräsidenten und des Landrates) ab dem 1.10.2014
erst zum 90. Geburtstag mit
einem Geschenk die Glückwünsche des Magistrats
persönlich überbringen werDerzeit sind wir dabei den den.
Haushaltsplan für das kom- Veränderungen
hat
es
mende Jahr zusammen- auch im Bereich der Rheinzustellen. In nahezu allen strasse in Richtung Hahn
Bereichen wird es leider zu gegeben. Dort wurde die
Veränderungen und Ein- Verkehrsführung des Radsparungen kommen müs- weges geändert und ein
sen. Bisher bekamen die Radfahrschutzstreifen abJubilare zum 80. und 85. markiert. Diese Maßnahme
Geburtstag Besuch vom ist mit der Polizei eng abgeMagistrat und zudem ein stimmt. Die dortigen AnwohGeschenk überreicht. Die ner müssen nun ihre Fahr-

verkaufsoffener Sonntag 2014
zeuge anders als bisher
gewohnt parken, da sie Ihre
Fahrzeuge nun auf einem
Radweg abstellen. Dies hat
in der jüngeren Vergangenheit zu Irritationen und Missverständnissen geführt. Wir
werden die Anwohner über
die neue Situation gesondert
informieren. Bis Anfang Oktober wird hierzu zunächst
kein Verwarnungsgeld für
die Falschparkung erhoben.
Nach dieser Gewöhnungsphase gelten auch dort die
allgemein üblichen Regelungen was die Verfolgung
von Ordnungswidrigkeiten
betrifft.
Uns allen wünsche ich eine
schöne „Hohner Kerb“
Viele Grüße
Patrick Koch
Bürgermeister

- Stellenangebote Magistrat der Stadt Pfungstadt
Der Magistrat der Stadt Pfungstadt stellt
ein zum nächstmöglichen Zeitpunkt
1 Ingenieur/in für Versorgungs- und Umwelttechnik oder 1 Meister/in mit vergleichbarer Qualifikation in der Position
eines/r technischen Betriebsleiters/in im
Bereich Ver- und Entsorgung
Weitere Informationen und Anforderungen finden Sie unter
www.pfungstadt.de / Link:
http://www.pfungstadt.de/serviceverwaltung/stellenangebote
Mein Tipp! Sonderausstellung „Kerb“
in der Hahner Heimatstube
am Fr. 3. Oktober 2014
von 11 - 17 Uhr
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