64 Tischtennisplatte gesucht
Für den EulenTreff wird eine Tischtennisplatte gesucht. Evtl. hat jemand eine zu verschenken oder gegen einen geringen Betrag abzugeben?
Bitte im Rathaus Fuchsstadt, Tel. 09732/2664, melden.

65 Öffentliche Bekanntmachung zur Eintragungsmöglichkeit von
Übermittlungssperren nach dem Bundesmeldegesetz
Sie haben nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes (BMG) die Möglichkeit,
Widerspruch gegen einzelne regelmäßig durchzuführende Datenübermittlungen der Meldebehörde zu widersprechen. Dieser Widerspruch gilt jeweils bis zum Widerruf.
A) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das
Personalmanagement der Bundeswehr
Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, können Sie der Datenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2
BMG in Verbindung mit § 58 c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes widersprechen.
B) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche
Religionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige Person angehört, sondern
Familienangehörige der meldepflichtigen Person angehören
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs.1 i.V.m § 42 Abs.3 BMG
widersprechen.
C) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u. a. bei Wahlen und Abstimmungen
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs.1 i.V.m. § 50 Abs.5 BMG
widersprechen.
D) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder
Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs.2 i.V.m. § 50 Abs.5 BMG
widersprechen.
E) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs.3 i.V.m. § 50 Abs.5 BMG
widersprechen.
Die Eintragung dieser Übermittlungssperren können Sie durch persönliches Erscheinen
unter Vorlage Ihres Ausweisdokumentes bei der
VGem Elfershausen – Einwohnermeldeamt, Marktstraße 17, 97725 Elfershausen
Öffnungszeiten:
VGem Elfershausen: täglich von 08.00 - 12.00 Uhr u. am Dienstag von 13.30 - 18.00 Uhr
Gemeinde Fuchsstadt: Montag, Mittwoch, Freitag v. 08.00 - 11.00 Uhr, Dienstag von
16.00 - 18.00 Uhr
vornehmen oder aber auch über unsere Internetseite unter www.fuchsstadt.de/Aktuelles.
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Öffnungszeiten Kanzlei Fuchsstadt:
Mo, Mi, Fr: 8.00 – 11.00 Uhr, Di: 16.00 – 18.00 Uhr
Tel. 09732/ 26 64, Bereitschafts-Tel. 01 51 / 204 110 62

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der momentanen Situation Rechnung tragend war es in diesem Jahr leider nicht
möglich, die bereits eingeplante Bürgerversammlung durchzuführen.
Ich möchte Sie heute nun zusammengefasst über die wichtigsten Ereignisse des
vergangenen Jahres und über die Schwerpunkte des laufenden Jahres informieren.
Geprägt wurde das Jahr 2019 durch die Erschließung des letzten Bauabschnittes
„Hinterm Turm“. Mittlerweile ist die gesamte Fläche erschlossen und die Vergabe
und der Verkauf der Bauplätze läuft.
Weiter war hoher Handlungsbedarf im Bereich unserer Trinkwasserversorgung
gegeben. An vielen Stellen im Ort mussten alte, nicht mehr gangbare
Wasserschieber ausgetauscht werden.
Für die geplante Sanierung unserer Ortsstraßen „Am Kohlenberg und „Obere
Dorfstraße“ wurden die Planungsarbeiten durchgeführt und abgeschlossen.
Stark in Mitleidenschaft gezogen wurde unser Wald. Aufgrund der
langanhaltenden Trockenheit hatten wir gegen einen massiven Befall mit
Borkenkäfern und anderen Baumschädlingen zu kämpfen. Des Weiteren zeigte
sich der Wassermangel durch extreme Hitzeschäden in unserem Wald. Damit
verbunden war ein starker Preisverfall des Holzes. Ein breites Arbeitsfeld und
Aufgabengebiet, das es sicher in den nächsten Jahren durch Neuanpflanzungen
und hohem Pflegeaufwand zu bearbeiten gilt.
Im Herbst wird durch die Firma „Green City“ eine zwei Hektar große Fläche als
Ausgleich für die gerodeten Windkraftflächen aufgeforstet.
Die drei Windkraftanlagen werden, beginnend mit dem 4. Quartal diesen Jahres,
bis Ende nächsten Jahres ebenfalls errichtet werden und in Betrieb gehen.

Vorausschauend auf dieses und die folgenden Jahre, sollen nach
Anliegerversammlungen der betroffenen Straßen „Am Kohlenberg und „Obere
Dorfstraße“ die Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden.
Unser Waldfriedhof ist gerade in der Umsetzungsphase. Er sollte in 2 -3 Monaten fertig
sein.
Sollten Sie Interesse an detaillierten Zahlen zu unserer Gemeinde des abgelaufenen
Jahres haben, dann finden Sie die Statistik mit dem Zahlenmaterial auf unserer
Homepage unter „Aktuelles“, bzw. liegt diese im Rathaus zum Mitnehmen aus.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen unseren Bediensteten im
Kindergarten, Bauhof und Wald bedanken. Auch unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Verwaltung ein Dankeschön. Sie alle sorgen in dieser schwierigen Zeit
dafür, dass unsere Gemeinde am Laufen gehalten wird.
Allen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, mit denen ich in all den Jahren
zusammenarbeiten durfte, sage ich meinen Dank für ein respektvolles Miteinander im
Gremium. Ihre konstruktive Mitarbeit in all den Jahren war unerlässlich für eine positive
Entwicklung unserer Gemeinde. Dies gilt ganz besonders für meinen langjährigen
Stellvertreter Manfred Öftring.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
aus meiner Sicht bedauere ich es sehr, dass ich mich nicht persönlich bei Ihnen, in der
Bürgerversammlung oder in Generalversammlungen der Vereine, verabschieden und
mich bedanken konnte. Ich hätte mir wahrlich den Übergang hin zu einem neuen
Bürgermeister und neuen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten anders vorgestellt –
aber es ist wie es ist.
Ich sage Ihnen deshalb allen auf diesem Weg ein herzliches Dankeschön für die
Unterstützung, die ich durch Sie in all den Jahren erfahren durfte. Ihre Bereitschaft, sich
in unsere Gemeinde einzubringen, ist der Grundpfeiler unserer Dorfgemeinschaft.
Auch unsere Vereine tragen im hohen Maße für Lebensqualität und Lebensfreude für
Jung und Alt mit dazu bei, dass das Leben im Dorf nie langweilig wird. Veranstaltungen
jeglicher Art, aber insbesondere unsere Heimatfeste wären ohne Sie nicht möglich
gewesen. Diese unbezahlbaren ehrenamtlichen Leistungen sind gar nicht hoch genug zu
schätzen und zu würdigen. Nur im gegenseitigen Miteinander war und ist es möglich, all
die Dinge zu leisten und umzusetzen, die wir in den vergangenen 18 Jahren erleben
durften.
Für mich kann ich heute festhalten: ich war gerne Ihr Bürgermeister. Dieses Amt hat mir
wirklich viel gegeben und Freude gemacht. Ein Amt mit all seinen Höhen und Tiefen.
Gut ist es jedoch, wenn man nach 18 Jahren Resümee zieht und sagen kann, dass die
Höhen bei Weitem überwogen haben.

Gespürt habe ich dies besonders in den letzten Monaten meiner Amtszeit. Nachdem ich
bekannt gab, dass ich nicht mehr kandidiere, spürte ich auch nach dieser langen
Amtszeit, dass mir das Gefühl einer persönlichen Wertschätzung und das Bedauern,
dass diese Zeit nun zu Ende geht, von Vielen entgegengebracht wurde.
Ich bin mir jedoch sicher, dass in all den Jahren der jeweilige Gemeinderat und ich,
Fuchsstadt auf solide Beine gestellt haben und die Weichen in eine gute Zukunft
gerichtet wurden.
Ich bin mir weiterhin sicher, dass die kommenden Veränderungen im Bürgermeisteramt
und im Gemeinderat für eine kontinuierliche gute Arbeit mit den Bürgerinnen und
Bürgern sorgen wird. Mein Nachfolger wird sicher mit dem gleichen Engagement, wie
Sie es von mir gekannt haben, das Amt ausfüllen. Ich bitte Sie alle, unterstützen Sie den
neu gewählten Gemeinderat und neuen Bürgermeister ab 1. Mai, so wie ich es von
Ihnen in all den Jahren erfahren durfte.
Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch in Zukunft in einem freundschaftlichen
Miteinander und gutem Gespräch begegnen würden.
Ich hoffe, dass mein Wunsch in Erfüllung geht, dass ich mit Ihnen allen noch viele
Jahre in unserer wunderbaren Gemeinde leben darf.
In diesem Sinne Ihnen allen nochmals DANKE und alles Gute für die Zukunft. Eine
Zukunft, die hoffentlich, wenn das Corona-Virus besiegt ist, wieder glücklichere Zeiten
bieten wird.
Ich bin mir sicher, dass wir auch diese Herausforderung, die unser Land im Moment
fest im Griff hat, gemeinsam meistern.
Ihnen allen Glück und Zufriedenheit, aber vor allen Dingen Gesundheit.
„Bleiben Sie gesund, dies wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen“
Ihr Bürgermeister

Peter Hart

63 Öffnungszeiten Rathaus: Einschränkungen bleiben
Nach der Verlängerung der Ausgangsbeschränkung bis 03.05.2020 bleiben auch die
Einschränkungen im Betrieb der Verwaltungsgemeinschaft Elferhausen weiter bestehen. Die Rathäuser in Fuchsstadt und Elfershausen bleiben geschlossen. Die Mitarbeiter sind zu den regulären Öffnungszeiten telefonisch oder per Mail erreichbar. Liegen
triftige Gründe wie die Abholung von Ausweisen o. a. dringende Ausnahmefälle vor,
kann nach telefonischer Absprache eine persönliche Vorsprache vereinbart werden.
Neu ist, dass für alle Besucher des Rathauses das Tragen einer Mund-Nasen-Maske
geboten ist.

