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Ein lad u ng zu r

öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates
am Mittwoch, den O3.O3.2O21, 19:00 Uhr,

Vorhalle Gemeindehalle

Tagesordnung:

1. Protokoll der letzten Sitzung
2. Bürgerfragestunde
3. Wegeunterhalt
4. Dorfputzede
5. Bericht aus der Ortsverwaltung
6. Verschiedenes
Hinweis zur Ortschaftsratssitzung
Die Sitzungen politischer Gremien sind von den derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen ausgenommen, um die
Funktionstüchtigkeit der Verwaltung zu gewährleisten. Selbstverständlich ist auch die Teilnahme interessierter Bürger gestattet.
Allerdings müssen wir alle Besucher bitten, auch während der Sitzung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und zu Beginn der

zung ihre Kontaktdaten mitzuteilen, um ggf. eine Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen. Nichts desto trotz möchte ich dazu
fen, insgesamt Kontakte so weit als möglich zu vermeiden, damit die derzeit geltenden Maßnahmen so bald als möglich
ieder gelockert werden können. Fur Fragen und Anregungen stehe ich gerne auch telefonisch oder per Email zurVerfügung.
ber den lnhalt der Sitzung werden wir selbstverständlich wie üblich auch im kommenden Mitteilungsblatt berichten.
Claudio Helling
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Ortsvorsteher

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Mitteilungsblatts ist Montag,26.03.2021, l-9,00 Uhr.
Beiträge bitten wir bis spätestens zu diesem Termin an gurtweilermitteilungsblatt@gmx.de einzureichen.

der Ortschaft sverwaltu ng
ln der letzten Ortschaftsratsitzung gedachte das Gremium zunächst in einer Schweigeminute den zuletzt
rstorbenen früheren Ratsmitgliedern Jürgen Paul und Willibald Tröndle. ln der anschließenden
Bürgerfragestunde äußerte eine Besucherin ihre Freude über die im Ort durchgeführte ,,Wichtelaktion", bei
welcher an Sylvester an alle Haushalte Wunderkerzen verteilt worden waren. Auch die Mitglieder des
Ortschaftsrats lobten diese schöne ldee und sprachen dem/der unbekannten Urheber/in ihren Dank aus.
Einstimmig sprach sich der Ortschaftsrat dafür aus, die Nutzung des bei dem Musikerheim durch eine
ugendgruppe aufgestellten Bauwagens ein weiteres Jahr zu erlauben, nachdem diese im vergangen Jahr
coronabedingt nur wenig Gelegenheit hatten, sich dort gemeinsam aufzuhalten. Ortsvorsteher Claudio
Helling informierte weiter darüber, dass bei der am 1.4.03.202L stattfindenden Landtagswahl im Ort dieses
Jahr nur ein Wahllokal, nämlich in der Gemeindehalle, zur Verfügung steht, da die Räumlichkeiten im
Rathaus zu beengt sind. Weiter berichtete e6 dass die neue Bushaltestelle am Bad Bruckhaus nun
eingerichtet sei. Diese habe das Ziel, ein unnötiges Befahren der Leo-Beringer-Straße durch Busse, die
Richtung Schlüchttal fahren, zu vermeiden. Weiteres Thema waren Beschwerden von Bürgern hinsichtlich
er Durchführung des Räumdienstes an den vergangenen schneereichen Tagen. Ortsvorsteher Helling wies
arauf hin, dass an diesen Tagen ungewöhnlich viel Schnee gefallen war und der städtische Räumdienst sich
mit großem Einsatz diesen schwierigen Bedingungen gestellt habe.
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Aufgrund der aktuellen Corona-Lage kann die diesjährige Dorfputzede leider nicht wie gewohnt am
Samstag, den 27.03.2O2L durchgeführt werden. Der Ortschaftsrat wird in der Sitzung am 03.03.2021
darüber beraten, ob eventuell eine die geltenden Kontaktbeschränkungen wahrende Alternative organisiert
werden kann.
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iGWRS Gurtweil, Anmeldung Klasse 5 Schuljahr 2O2Ol2!
Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 Werkrealschule
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findet von Mo, 08. - Do, 11. März
2021 von 8.00 - 12.00 Uhr und am Donnerstag, 11. März2O2L nachmittags von 14.00 - L7.OOtUhr im
lsekretariat der Grund- und Werkrealschule Gurtweil statt.
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Sie auf unserer Homepage www.gwrslerfolgen,
il.de. Schulsekretariat: Heike Griebel, 0774L/833-771, /sekretariat@gwrs-gurtweil.de
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lm Rahmen der arbeitsbegleitenden Angebote wurde im Jahr 2006 die Kreativgruppe der Caritaswerkstätten
Hochrhein gemeinnützige GmbH gegründet. Mit viel Freude und Engagement gestalten die Künstlerinnen und
Künstler ihre Werke, die zwischenzeitlich bei verschiedenen Ausstellungen und Wettbewerben ein staunendes
Publikum gefunden haben.
Da es durch die Corona-Pandemie schon viele Monate keine Möglichkeit gibt, eine
Ausstellung im traditionellen Sinne durchzuführen, entschied sich die Kreativgruppe unter
der Leitung von Martina Henninger, einen ganz anderen Weg zu gehen:
Wie kann Kunst in Gurtweil nach außen sichtbar werden, ohne dass Personen von außen das
Schlossgelände betreten? Das war die große Frage und so entstand die
zu bringen! Unter dem Motto ,,Kunst
tr trotz(t) Corona" arbeiten Künstler aus verschiedenen Wohngruppen derzeit an ganz
unterschiedlichen Kunstwerken, die voraussichtlich ab Mitte März 2O2L an der Außenseite
der Schlossmauern angebracht werden. So ist es möglich, eine Ausstellung durchzuführen -l
trotz Corona! Mit großformatigen Kunstwerken, die mit Banz verschiedenen Techniken gestaltet werden,l
wollen wir Farbe und Freude nach Gurtweil bringen. Was uns alle ganz besonders freut: Die Firma Sto hat diel
kompletten Farben für dieses Projekt an die Kreativgruppe gespendetl
Um auch die Möglichkeit eines Dialoges zu schaffen zwischen Besuchern und der Kreativgruppe, wird es eine
Tafel geben, auf der die Besucher der ,,etwas anderen Ausstellung" Kommentare und Wünsche aufschreiben]
können. Außerdem wird dies auch möglich sein auf dem digitalen Weg über unsere Homepage. So kann auchl
in Zeiten von Corona Austausch und Kommunikation stattfinden! Wirfreuen uns darauf !
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milienbesucherin gesucht
Das Landratsamt Waldshut sucht Verstärkung für sein,,Familienbesucherinnen-Team". Gesucht wird eine Frau, die bereit
ist, im Raum Waldshut/Tiengen/Gurtweil ehrenamtlich (20 €/Besuch) einmalig nach der Geburt junge Familien zu Hause

aufzusuchen und sie in Verbindung mit der Überreichung eines kleinen Präsents auf verschiedene Angebote des
Landkreises und der Stadt hinzuweisen. Vor dem Einsatz erfolgt eine dreitägige Schulung. lnteressentinnen können sich
a n Stefa nie.Zuern @ la ndkreis-waldsh ut.de , Tel. 077 4t/864645 wenden.
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Ortschaftsrat
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Weltgebetstag
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Pfarrkirche Gurtweil
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Gemeindehalle

Gurtweil+Gutenberg

L9.00 Uhr
19.00 Uhr

08.00-18.00 Uhr
Ab 09.00 Uhr

Abfall-Abholtermine 1. Halbjahr 2021
Restmülltonne/Biotonne: lm Wechsel 14-tägig mittwochs
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BlaueTonne: 02.03.,30.03., 27.O4.,26.05., 22.06.,20.O7.,17.08.,1.4.09., L2.1.O., 09.1.1., A7 .12
GelberSack: 11.03.,09.04.,06.05.,04.06.,01.O7.,29.07.,26.08.,23.09., 21-.L0., 1.8.1.1.. ; t6.12.
Recycling-Hof Gurtweil (bei Fa. Klefenz): Mi.lFr. t3-11 Uhr; Sa. 9-13 Uhr

