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Liebe Siefersheimerinnen und Siefersheimer,
seit Wochen hat uns die Corona- Pandemie fest im Griff.
Innerhalb der Verbandsgemeinde gab es bis heute acht Infizierte,
die zum größten Teil wieder gesund sind. In unserer Ortsgemeinde
gibt es erfreulicherweise keine Erkrankten.
Ein herzliches Dankeschön geht an die Näherinnen der MundNasen-Masken und an alle diejenigen, die sich bereit erklärt haben,
andere in dieser besonderen Situation zu unterstützen. Die angebotene Hilfe bleibt weiter bestehen. Infos und Kontaktadressen
dazu erscheinen wöchentlich im Amtsblatt.
Bei Bedarf sind weiterhin Mund- Nasen- Masken kostenlos bei mir
erhältlich!
Das Vereinsleben ist leider weiter eingeschränkt. Gemeinsame
Aktivitäten wie z. B. das Dorfkaffee, der Frauenkreis oder das
gemeinsame Mittagessen können zurzeit noch nicht stattfinden.
Bedauerlicherweise wird auch das Sommerfest der KiTa „Villa
Regenbogen“ ausfallen.
Erfreulicherweise konnte der Spielplatz wieder geöffnet werden
und der Sportverein kann seinen Sportbetrieb im Freien unter
Einhaltung der Hygieneregeln wieder aufnehmen.
In Abstimmung mit der Verbandsgemeindeverwaltung wird bis auf
weiteres auch keine offene Bürgersprechstunde angeboten.
Bei Bedarf melden Sie sich bitte telefonisch an.

Die Aussegnungshalle ist für Beisetzungen wieder eingeschränkt
zugänglich.
Neben der Notbetreuung findet für die dritten und vierten Klassen
ein eingeschränkter Schulunterricht statt.
Auch unsere KiTa füllt sich wieder. Um die Vorgaben der Landesregierung erfüllen zu können, stellt uns die evangelische Kirche
den Pfarrsaal zur Auslagerung einer KiTa-Gruppe zur Verfügung.
Vielen herzlichen Dank dafür.
Auch Gaststätten und Straußwirtschaften dürfen unter Auflagen
wieder öffnen.
Das alles macht Hoffnung auf Besserung und langsame Rückkehr
in einen einigermaßen normalen Tagesablauf. Damit die Einschränkungen nach und nach gelockert werden können, bleibt es wichtig,
sich und andere zu schützen. Beachten Sie bitte weiterhin die
empfohlenen Verhaltensregeln und Hygienehinweise.

Die SET hat ihre Aktivität wieder aufgenommen und auf dem
Friedhof, am Brunnenplatz und vor dem DGH zu einem
sauberen und schönen Ortsbild beigetragen. Wer Interesse
hat die Siefersheimer Einsatz Truppe zu unterstützen, der
wende sich bitte an Annerose Kinder.
Herzlich bedanken wir uns auch bei den fleißigen Anliegern,
die die Blumenkübel an der Bushaltestelle in der Ortsmitte
ausgesprochen schön bepflanzt haben und bei den Helfern,
die in der sehr trockenen Zeit Bäume und Pflanzen mit
Wasser versorgen.
Gemeindearbeiter
Wie Sie aus dem Amtsblatt entnehmen konnten, haben wir
Herrn Tim Stumpf ab Mai als Gemeindearbeiter eingestellt. Er
wird sich im wöchentlichen Wechsel mit Wonsheim um die
Pflege der öffentlichen Anlagen innerhalb unserer Ortsgemeinde kümmern.

Am Dorfgemeinschaftshaus wurden zwischenzeitlich die Dacharbeiten durchgeführt sowie die Fensterlaibungen aus Sandstein
und der Außenputz von einem Gutachter katalogisiert um die
notwendigen Arbeiten in die Wege zu leiten.
Im Rahmen der Sanierungsarbeiten kamen fehlende, marode und
unterbrochene Trägerbalken sowie zusätzlich eingebrachtes
schweres Baumaterial zum Vorschein, die zu Problemen mit der
Statik des Dorfgemeinschaftshauses führen. Seit mehreren
Wochen arbeiten Planer, VG-Verwaltung und Statiker an praktikablen Lösungen um die Arbeiten baldmöglichst fortzusetzen.
Schaukasten für Bekanntmachungen
Wegen des Umbaus unseres Dorfgemeinschaftshauses musste
der Schaukasten für Bürgerinformationen dort entfernt werden und
befindet sich nun an der Bushaltestelle in der Ortsmitte.
Bitte nutzen Sie diese Informationsmöglichkeit gerade auch im Hinblick auf die im Zusammenhang mit dem Coronavirus beschlossenen Maßnahmen der Behörden, die auch unser Dorf betreffen.
Vandalismus und Rücksichtslosigkeit nehmen in letzter Zeit
leider immer mehr zu. Unter anderem gehören dazu:
•

Wilde Müllablagerungen im freien Feld

•

Hinterlassenschaften von Hunden sogar vor Haustüren

•

trotz mehrfachen Hinweisen rücksichtsloses Parken mit
einhergehenden Behinderungen

•

Radwege werden mit Baggern, Autos und Anhängern
befahren

•

Reste von Mittagessen auf dem Wanderparkplatz entsorgt

•

Gartenabfälle und Rasenschnitt werden auf öffentlichen
Wegen abgelegt

•

Wingertshäuschen werden demontiert

•

Autos fahren nachts durch die Weinberge und gefährden
damit den Wildbestand

Abgesehen davon, dass die Entsorgung von Essensresten Ratten
und Ungeziefer anfüttert und dies kein schöner Anblick ist, gibt es
Regeln, an die sich jeder Bürger im Sinne einer Dorfgemeinschaft
halten sollte.
Zusätzlich verursachen die Entsorgung und Beseitigung dieser Hinterlassenschaften der Allgemeinheit zusätzliche Kosten. Für dieses
unverschämte Verhalten bezahlen letztendlich wir alle.
Bitte nehmen Sie Rücksicht und beachten Sie im Interesse der
Allgemeinheit die einfachsten Regeln einer Dorfgemeinschaft!
Parkbuchten
Nach langen Vorplanungen mit Polizei, Ordnungsamt und der
Arbeitsgruppe Verkehr wird in nächster Zeit damit begonnen
werden, die von zuständigen Stellen erarbeiteten und vom
Gemeinderat beschlossenen Parkbuchten einzuzeichnen. Die
ersten Markierungen werden im Gumbsheimer Weg und in der
Sandgasse vorgenommen.
Helfen auch Sie mit die Parksituation in unserer Gemeinde zu entschärfen und nutzen Sie Ihre Höfe und Garagen zur Unterbringung
Ihrer Fahrzeuge. Denken Sie daran, dass das Parken auch dort
verboten sein kann, wo kein Schild darauf hinweist!
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
unsere Hoffnung für die nächsten Wochen ist, dass eine mögliche
zweite Welle der Corona- Infektionen nicht kommt und wir weiterhin
alle gesund und zuversichtlich bleiben.
Mit herzlichen Grüßen

Annerose Kinder
Ortsbürgermeisterin
Kontakt:
Tel. 06703-1536, info@siefersheim.de oder
Tel. 06703-2627, annerosekinder2002@gmail.com

