
Veröffentlichung im Inform der Ausgabe KW 31 unter Ortsgemeinde Müschenbach: 

 

Müschenbacher Termine: 

06.08.2022  10.00 bis 12.00 Uhr  Öffnung Grünabfallplatz 

 

 

31 Jahre Kindergarten Müschenbach – Mit großem neuen Anbau 

Endlich konnten wir das 30.-jährige Bestehen unseres kommunalen Kindergartens 

„Sausebraus“ gebührend feiern. Zwar mit einem Jahr Verspätung, dafür aber auch mit der 

Fertigstellung und der zwischenzeitlich erfolgten Inbetriebnahme des neuen Anbaus, der 

Dank der öffentlichen Mittel gebaut werden konnte. Unserer Einladung gefolgt waren 

erfreulicher Weise auch Herr Landtagspräsident Hendrik Hering, Herr Helmut Kämpf, als 

Beigeordneter für die Verbandsgemeindeverwaltung und Holger Schaub, ausführender 

Architekt. Geplant wurde der Anbau noch federführend vom damaligen Bürgermeister Bernd 

Kolodziej, daher hat es uns sehr gefreut, dass auch er sich von der Fertigstellung selbst 

überzeugt hat. 

Schön und funktionell ist sie geworden, die erforderliche gewordene Erweiterung unserer 

Kita. Nicht nur der Kindergarten wächst damit erheblich, dank guter Planung wurde damit 

gleichzeitig auch der Bauhof unserer Gemeinde erheblich erweitert, sodass nahezu alle 

Gerätschaften im trockenen Stehen und genügend Fläche zum Arbeiten bleibt. 

Selbstverständlich war dabei auch, dass für den Bauhof eine eigene Sanitäranlage mit 

gebaut wurde. 

 

 

10 Tage „Meilerfest“ in Müschenbach sind vorüber 

Schön war es, unser 9. Meilerfest. Der Wettergott hat es gut mit allen gemeint und so kamen 

die Besucher an einigen Tagen in Scharren zu uns. Dies bedeutete aber auch, dass es zu 

vielen Belästigungen der Anwohner, besonders rund um den Meiler kam. 

Daher möchte ich hier meinen besonderen Dank für das große Verständnis der Anwohner 

aussprechen. In der heutigen Zeit ist es nicht selbstverständlich, diese „Beeinträchtigung“ 

über einen längeren Zeitraum hinzunehmen, aber ihr Anwohner habt es mit Fassung 

getragen und die Besucher herzlich willkommen geheißen. Dies wurde von vielen Besuchern 

auf dem Fest besonders gelobt und der Gemeindeverwaltung nicht nur einmal mitgeteilt. 

Gerne gebe ich dies hiermit an alle Anwohner weiter. Am letzten Tag kamen zusätzlich 

Belästigungen durch die Hubschrauberrundflüge hinzu. Ein ausgebuchter Plan zeigte aber 

auch, dass viele die Gelegenheit genutzt haben, gutes mit dem eigenen Vergnügen genutzt 

zu haben. Von jeder Buchung geht ein fester Betrag in die Fly & Help Stiftung von Reiner 

Meutsch. Die Hubschrauberrundflüge haben nicht jedem gefallen, dies war einem sozialen 

Medium zu entnehmen, aber auch hier allen ein herzliches Dankeschön für das Verständnis. 

Zum Glück leben wir nicht in der Einflugschneise eines Flughafens und haben dies nur das 

2. Mal in 6 Jahren erlebt. 

 

 

Erreichbarkeiten der Gemeindeverwaltung und Öffnung der Bücherei: 

Die Bücherei ist mittwochs in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.  
 
Gemeindeverwaltung:  

Die Sprechstunde findet mittwochs in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr im 
Gemeindehaus, Schulstr. 3, 57629 Müschenbach statt, es wird jedoch um telefonische 
Voranmeldung gebeten. Terminvereinbarungen, auch für andere Termine sind jederzeit 
telefonisch möglich.  
 
Gemeindeverwaltung: 
Handy: 0151-61019065, Festnetz 02662-4818 (nur während der Sprechstunde) 



Mail: gemeinde@mueschenbach.de. Homepage der Gemeinde: www.mueschenbach.de 

 

Wir empfehlen allen Besuchern des Gemeindehauses auch weiterhin das Tragen einer 
medizinische Mund-Nasen-Bedeckung, derzeit besteht aber keine Pflicht mehr dazu. 

 
                                                                                  Birgitta Käckermann, Ortsbürgermeisterin  
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