
Veröffentlichung im Inform der Ausgabe KW 33 unter Ortsgemeinde Müschenbach: 

 

Müschenbacher Termine: 

15.08.-28.08.2022   Kindergarten geschlossen (Kitaferien für alle) 

 

 

Fundsachen 

Am Spielplatz „Am Hofberg“ lag länger eine schwarze Kindermütze. Diese kann nun in der 

Gemeindeverwaltung abgeholt werden. 

Aus den vergangenen Jahren liegen dort noch einige Fundsachen, überwiegend Schlüssel 

verschiedener Arten. Wer etwas vermisst, kann gerne während der Öffnungszeiten einmal 

vorbeischauen. 

 

Neues aus unserer Bücherei 

Auch in der Bücherei werden hin und wieder Bücher aussortiert, um Platz für neues zu 
machen. Es gibt einige Bücher, die verschenkt werden, damit sie noch gelesen werden 
können. Wer einmal durch die Kartons stöbern möchte, kann dies während der 
Öffnungszeiten (siehe unten) gerne machen. 
 
Neue Büchereibesucher sind ebenfalls herzlich willkommen. Es ist schön, noch eine 
Bücherei im Ort zu haben, macht daher rege Gebrauch davon. 
 

 

Grundstückspflege – Rückschnitt zu öffentlichen Straßen/Wegen hin 

Die überwiegende Mehrheit unserer Bürger halten ihre Grundstücke und die nicht bebauten 
Bauplätze-Flächen vorbildlich in Ordnung und reinigen die Gehwege, Rinnen und Straßen 
regelmäßig. Einige Bürger vergessen dies jedoch leider häufiger und benötigen 
vielleicht eine kleine Erinnerung, die ich hiermit freundlich aussprechen möchte. 
 
Reinigt eure Gehwege, Rinnen und Straßen wann immer es nötig ist. Denke dabei auch an 
die Verkehrssicherungspflicht und schneidet überhängende Äste, Sträucher und Hecken 
rechtzeitig zurück, bevor diese in den Straßenverlauf hineinwachsen. Auch Wirtschaftswege 
müssen jederzeit befahrbar sein, daher auch dort bitte einen jeweiligen Rückschnitt 
vornehmen. 
 
Schön wäre es, wenn auch die Gullis von den Anliegern hin und wieder kontrolliert und 
geleert werden, wenn es erforderlich ist. Die Gemeinde reinigt diese im Frühjahr und im 
Herbst, nach dem Laubfall. Dies reicht aber nicht immer aus. 
 

 

Erneute Müllablage am Glascontainer in der Hauptstraße 
Offensichtlich gibt es Bürger*innen, die glauben das die Ortsgemeinde auch für die private 
Müllentsorgung zuständig ist. Leider wurde zum wiederholten Male eine recht große Menge 
an privatem Müll neben die Altkleider- und Glascontainer in der Hauptstraße abgeladen. 
Sollten die Anwohner dies einmal beobachten, kann jederzeit die Gemeindeverwaltung 
darüber informiert werden. Die Kosten der Entsorgung tragen wir Bürger*innen alle 
gemeinsam. 
 

 

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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