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t liebe bürgerinnen und bürger  

der gemeinde Siebeldingen,

Seit unserer letzten „Siebeldinger Post“ ist viel Zeit vergangen. Aber die Verant-
wortlichen haben trotz vieler Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie 
zum Wohl der Gemeinde viel bewegt. Hier eine Zusammenfassung der  
wesentlichen Themen: 

deutsche glasfaser
Seit einigen Tagen läuft die Nachfragebündelung zum Glasfaserausbau mit der 
Deutschen Glasfaser in Siebeldingen. Wir befinden uns aktuell im Zeitalter der 
Digitalisierung und wie wichtig eine gute Internetverbindung ist, hat sich vor 
allem im Home-Office und beim Digitalunterricht unserer Kinder gezeigt. Auch in 
Zukunft wird die Bedeutung des Internets weiter zunehmen. Aktuell haben wir in 
unserer Gemeinde die Möglichkeit, bald vom schnellem und störungsfreien Inter-
net zu profitieren. Es würde uns freuen, wenn Sie die Chance ergreifen und in die 
Zukunft investieren. Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Deutschen Glasfaser zur Verfügung. Gerne können Sie sich aber auch persön-
lich bei mir melden.

Ausbau Kindergarten
Am 07.06.2021 beginnt der Ausbau unseres Kindergartens. Die ersten Arbeiten 
Erd-, Maurer-, Entwässerungs- und Betonarbeiten wurden an die Firma C. Kröper 
–Hochbau GmbH- in Ottersheim vergeben. Ab diesem Zeitpunkt ist das Außen-
gelände des Kindergartens auf unbestimmte Zeit nicht nutzbar. Gerade in den 
Sommermonaten wird das für die Kinder und die Erzieherinngen eine Herausfor-
derung. Wir nutzen eine Wiese im Dorf und gestalten diese als Spielwiese. Zusam-
men mit dem Spielplatz kann das Gelände von den Kindergartenkindern genutzt 
werden. Gemeinsam werden wir die Bauphase meistern.

geschwindigkeitsmessanlagen
Die Verantwortung für die innerörtliche Verkehrssituation liegt in erster Linie 
bei den Kommunen. In der Vergangenheit gab es viele Beschwerden über die 
Einfahrgeschwindigkeit an den Ortseingängen. Leider hat der LBM jegliche bau-
lichen Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung abgelehnt. Der Gemeinde-
rat hat daher beschlossen, an den jeweiligen Ortseingängen in Siebeldingen sog. 
Geschwindigkeitsmessanlagen zu 
installieren. Wir hoffen nun damit 
unser Ziel zu erreichen.

glockenturm an der  
Friedhofshalle
Nachdem vor längerer Zeit die 
Sanierung unserer Friedhofshalle  
abgeschlossen werden konnte,  
haben wir jetzt mit der Sanierung 
des Glockenturms begonnen.  
Unser Gemeindebediensteter 
Jürgen Hartmann hat nach Fertig-
stellung des Baugerüstes die losen 
Betonteile vom Turm entfernt.  
Die weiteren Sanierungsmaß- 
‚nahmen werden an Firmen  
vergeben.
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orgel in unserer Friedhofshalle
Eine neue funktionierende Orgel für die Aussegnungshalle auf dem Friedhof 
stand schon lange auf der Wunschliste unserer Bürgerinnen und Bürger. 
Jetzt konnte der Wunsch realisiert werden: die Mitglieder des Gemeinderates 
stift eten einen Teil ihrer Sitzungsgelder für die Anschaff ung einer gebrauchten 
zweimanualigen Sakralorgel Viscount Recitative. 
Dafür meinen herzlichen Dank.

infotafel mit Hinweisschildern
Viele Stunden haben wir über das Erscheinungs-
bild und den Inhalt unserer Infotafel vor dem 
Rathaus beraten. Es wurden viele Informationen 
rund um Siebeldingen wie z.B. Beispiel 
Sehenswürdigkeiten und Gebäude, Betriebe und 
Wanderwege aufgeführt. Jede Rubrik ist in einer 
anderen Farbe markiert. Die gleiche Farbe der 
entsprechenden Rubrik fi ndet sich im Leitsystem 
wieder.

Sanierungssatzung
Im Moment arbeiten wir an einer Sanierungssatzung für ein abgegrenztes 
Gebiet der Gemeinde Siebeldingen. Diese Satzung soll voraussichtlich Ende 
Oktober in Kraft  treten. Die Gemeinde schafft   dadurch die Möglichkeit, 
dass die Investitionen für die von privaten Bauherren geplanten, freiwilligen 
Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten an und im Haus steuerlich erhöht 
geltend gemacht werden können. Dadurch ist für Betroff ene im Sanierungs-
gebiet die Möglichkeit zur Steuerersparnis gegeben. Vor endgültiger Beschlussfassung dieser Sanierungssat-
zung werden die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer Einwohnerversammlung (soweit es die Corona 
Verordnung zulässt) entsprechend informiert. Sollte diese Veranstaltung nicht möglich sein, werden wir Sie 
entweder auf der Homepage oder in einer Online-Veranstaltung informieren. Bitte beachten Sie das Ihre 
Maßnahmen erst nach Inkraft treten der neuen Sanierungssatzung begonnen werden dürfen um von diesem 
Steuervorteil zu profi tieren.

Feste und Veranstaltungen
Leider ist es im Moment noch nicht abzusehen ob wir in diesem Jahr eine unserer gewohnten 
Veranstaltungen durchführen dürfen. Wir sitzen in den Startlöchern und hoff en auf baldige Normalität.

Bis dahin, bleiben Sie gesund!

Peter Klein  (Ortsbürgermeister) 

diese infotafel und das leitsystem können bei interesse um 
weitere betriebe, Weingüter, gästezimmer etc. erweitert werden.


