
Veröffentlichung im Inform der Ausgabe KW 36 unter Ortsgemeinde Müschenbach: 

 

Müschenbacher Termine: 

06.09. – 14.09.2022 Vertretung der Bürgermeisterin durch 1.   
Beigeordneten 

26.09.2022   19.00 Uhr  Gemeinderatsitzung 
 

 
Schulbeginn – Schulanfänger benötigen unsere besondere Rücksichtnahme 

Die Sommerferien sind zu Ende, die Schule hat wieder begonnen. So auch für unsere 

Erstklässler. Die Kinder werden darauf vorbereitet, den Schulweg allein zu bewältigen, das 

gehört zur Selbstständigkeit dazu. Aber der Schulweg muss auch gefahrlos zu bewältigen 

sein. Innerhalb unserer Ortsgemeinde besteht fast überall Tempo 30. Leider halten sich nicht 

immer alle Autofahrer daran.  

Daher mein Appell an alle Autorfahrer: 

Fahrt überall mit angepasster Geschwindigkeit, auch Tempo 30 kann in einigen Situationen 

zu schnell sein. Fahrt besonders in der Schulstraße langsam und mit wachem Auge, wenn 

Kinder zu sehen sind. Kinder schätzen die Situation oft anders als die Autofahrer ein. Keine 

Situation kann es Wert sein, Kinder und sich selbst im Straßenverkehr zu gefährden.  

 

Unseren Erstklässlern wünscht die Gemeindeverwaltung einen schönen Schulanfang, allen 

anderen Schüler*innen viel Erfolg in der höheren Klasse und eine schöne Schulzeit. 

 

 

 

Meilerdorf - Einbruch und Vandalismus 

Wir hatten ein sehr schönes Meilerfest und der Abbau des Meilerdorfes hat inzwischen 

begonnen. Viele Leute fragen, warum bleibt das Meilerdorf nicht einfach stehen? Ein Grund 

dafür ist, dass es auch dort leider zu Einbrüchen und Diebstahl kommt. So wurde vor einigen 

Wochen schon versucht, durch einen Klappladen in die Talerbude einzudringen und ein 

Akkuschrauber wurde dabei gestohlen. In der letzten Woche ist es erneut zu einem Einbruch 

gekommen, wobei die Tür der Talerbude und die beiden Klappläden beschädigt wurden. 

Ebenso wurde die Tür des Bauwagens aufgebrochen und u. a. eine Kabeltrommel mit 

grünem Kabel entwendet. Weiter wurden auch schon eine Außensteckdose und eine Lampe 

gestohlen. Die Mixed Allegro Singers haben inzwischen eine Anzeige bei der Polizei 

erstattet. Hinweise, selbstverständlich auch vertraulich, können gerne beim Vorstand, der 

Ortbürgermeisterin oder bei der Polizeidienststelle Hachenburg abgegeben werden.   

 

 

 

Vertretung Bürgermeisterin 

Vom 06.09.2022 bis zum 14.09.2022 wird die Bürgermeisterin von 1. Beigeordneten Tobias 

Friggen vertreten. Herr Friggen ist über das Handy der Ortsgemeine (Nr. 0151-61019065) 



erreichbar. Die feste Sprechstunde am 7.9. und am 14.09.2022 fällt aus. 

Terminvereinbarungen sind individuell möglich. 

 

 

Erreichbarkeiten der Gemeindeverwaltung und Öffnung der Bücherei: 

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

Handy: 0151-61019065, Festnetz 02662-4818 (nur während der regulären 
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 dazu. 

 
                                                                                  Birgitta Käckermann, Ortsbürgermeisterin  
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