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Liebe Bürgerinnen, 
liebe Bürger, 
 
mit diesem Echo haben Sie auch einen 
Veranstaltungskalender für Gleisweiler erhalten. Hier 
sind alle für das Dorfleben wichtigen Termine bis zum 
Ende des Jahres aufgelistet.  
Aktuelle Änderungen finden sie im Internet unter 
www.gleisweiler.de - fehlende Termine schicken Sie 
bitte an gemeindeecho@gleisweiler.de 
 
Ihr Gemeinderat 

________________ 
 
Aus den Gemeinderatssitzungen 
 
Thorsten Rothgerber neuer Beigeordneter 
Mit acht Ja-Stimmen und einer Enthaltung hat der 
Gemeinderat auf seiner Sitzung im März das 
Ratsmitglied Thorsten Rothgerber zum zweiten 
Beigeordneten gewählt. Damit ist aus dem 
Führungsduo aus Bürgermeister Robert Vogl und 
ersten Beigeordneten Hartmut Brenner ein Trio 
geworden. Ziel ist eine bessere Verteilung der 
alltäglichen Aufgaben zu erreichen. In seiner 
nächsten Sitzung will der Rat über 
Zuständigkeitsbereiche beraten.  
 
„Wein & Kunst“ – Bewährtes und Neues 
Wie im vergangenen Jahr wird das Weinfest wieder 
am Freitagabend mit Musik und Weinprobe im Garten 
des Zehnthofs eröffnet. Für den Samstagnachmittag 
ist hier dann die offizielle Wiedereröffnung des 
Papiermuseums geplant. Außer in den seit Jahren 
beliebten Höfen, kann 2017 auch wieder am 
Hinzlochbrunnen gefeiert werden. Neu ist in diesem 
Jahr eine Ausschankstelle im sogenannten 
„Eulenkeller“ in der Badstraße.  
Der Flyer für „Wein & Kunst“ (04. bis 08.08.17) mit 
weiteren Details erscheint Anfang Juni.  
 
Fahrerflucht am Aquariusbrunnen 
Wer hat die Figur am Aquariusbrunnen umgefahren? 
Und wann? Auf diese Fragen gibt es nach wie vor 
keine Antwort. Die Figur wird repariert. Die Kosten 
trägt die Gemeinde. 
 
Bank in der Lindenallee erneuert 
Die bei Baumfällarbeiten beschädigte Sitzbank in der 
Lindenallee ist mittlerweile repariert. Die Kosten 
hierfür hat die zuständige Versicherung über-
nommen. 
 

Neue Spielplatz-Geräte 
Die beschlossenen neuen Geräte für den Spielplatz 
sollen noch vor dem Weinfest installiert werden. 
Neben der Neuanschaffung eines Rutsch- und 
Kletterparcours sowie zweier Wippen für kleinere 
Kinder wird auch die Halterung für die Nestschaukel 
erneuert. Die bisherige Rutsche wird in das 
bestehende Kletter- und Schaukel-Ensemble 
integriert. Die Seilbahn kann allerdings aufgrund 
größerer Schäden vorerst nicht wieder in Betrieb 
genommen werden, hier arbeitet der Rat an einer 
Lösung.  
 
Ärgernis Glascontainer  
Um die Fläche rund um den Glascontainer leichter 
reinigen zu können, wurde in diesen Tagen der 
Bereich gepflastert. In der Vergangenheit war es 
aufgrund erheblicher Verunreinigungen hier immer 
wieder zu Beschwerden gekommen.  
Bitte achten Sie alle mit auf Sauberkeit! 
 

 
 
„Gemeindeschwester Plus“ – Angebot für Ü80 
Patricia Niederer (56) ist die für Gleisweiler 
zuständige „Gemeindeschwester Plus“. Die gelernte 
Krankenschwester berät Menschen, die älter als 80 
Jahre und noch nicht pflegebedürftig sind, aber 
vielleicht hier und dort merken, dass sie in den 
eigenen vier Wänden nicht mehr alles problemlos 
alleine meistern können. Zu ihren Aufgaben gehört 
es dann über passende Hilfen und Angebote zu 
informieren und ggf. auch die notwendigen Kontakte 
zu vermitteln. 
Die „Gemeindeschwester Plus“ ist ein Modellprojekt 
des Landes Rheinland-Pfalz. Die Beratung ist 
kostenfrei und erfolgt auf Wunsch zu Hause. 
07276 / 989 050  oder  0176 / 119 89 077 
gemeindeschwester.plus@sozialstation-ahz.de 



 

Wer hilft beim Gießdienst? 
Auch in diesem Jahr werden in Gleisweiler zur 
Dorfverschönerung wieder an verschiedenen Stellen 
Blumen gepflanzt - z.B. am Parkplatz, dem Friedhof 
oder am Reitschulplatz. Damit diese Blumen auch 
gerade in den Sommermonaten wirklich lange schön 
bleiben, wurde in den vergangenen Jahren ein 
Gießdienst unter den Gemeinderäten organisiert. 
Wer Zeit und Lust hat in diesem Jahr dazu zustoßen 
und zum Beispiel bei seinem Abendspaziergang auch 
mal eine Woche lang die (vorhandene) Gießkanne zu 
schwingen, meldet sich bei Robert Vogl unter 
buergermeister@gleisweiler.de bzw. 06345 / 953 
088.  
 
Schwere Schäden am Rathaus 
Im Zuge der beschlossenen Sanierung der Wohnung 
im Rathaus wurden am Gebäude weitere Schäden 
festgestellt. Die Ursache für die größeren Risse im 
Mauerwerk ist allerdings noch unklar. Zwei 
Fachfirmen wurden mit weiteren Untersuchungen 
beauftragt.  
 
Neue Preise für Zehnthof-Nutzung 
Die katholische Kirchenstiftung St. Stephanus und die 
Ortsgemeinde Gleisweiler haben sich auf eine neue 
Gebührenordnung für den Zehnthof geeinigt. So 
beträgt die Saalmiete für eine Veranstaltung am 
Wochenende inkl. Auf- und Abbautag künftig 300 € 
zzgl. 100 € Nebenkostenpauschale. Für eine 
Tagesveranstaltung unter der Woche fallen 150 € 
Miete zzgl. 50 € Nebenkostenpauschale an.  
Für Bürgerinnen und Bürger aus Gleisweiler sowie 
Mitglieder der Pfarrei Heilige Anna Edenkoben 
reduziert sich die Miete um die Hälfte auf 150 € bzw. 
75 €. Für Veranstaltungen ortsansässiger Vereine 
und Institutionen kann der Gemeinderat die Miete 
reduzieren oder erlassen. Neu ist die Möglichkeit, den 
Zehnthof künftig auch für Ausstellungen zu mieten. 
Die Wochenmiete beträgt hier 100 € zzgl. 100 € 
Nebenkostenpauschale. 
Um für alle Mieter eine verlässliche Sauberkeit der 
Räume zu gewährleisten, wird künftig bei jeder (!) 
der beschriebenen Vermietungen eine Reinigungs-
pauschale von 50 € erhoben. 
Die kleineren Räume im Zehnhof, ‚Stephanus’ und 
‚Bodelschwingh’, können nur von Mitgliedern der 
Pfarrei Heilige Anna Edenkoben sowie Bürgerinnen 
und Bürgern aus Gleisweiler für 40 €/Tag gemietet 
werden. Gruppen zahlen bei regelmäßiger Nutzung 
10 €/Monat. Auch hier kann der Gemeinderat die 
Miete für ortsansässige Vereine und Institutionen 
reduzieren oder erlassen. Eine Reinigungspauschale 
wird nicht erhoben. Die Räume sind gereinigt zu 
hinterlassen bzw. Gruppen haben sich an einem 
Putzdienst zu beteiligen. 
Die Vermietung erfolgt wie gehabt über das 
Pfarrbüro in Burrweiler (06345/3610). Weitere 

Details im nächsten Gemeindecho. 
 
PS Schon bemerkt? Die Läden des Zehnthofs strahlen 
wieder in „frischem Grün“. 
 

 
 
Arbeiten in der Gemeinde 
• Zur Bekämpfung der Kirschessigfliege wurden im 

Gemeindegebiet im Frühjahr diverse Mulcharbeiten 
durchgeführt.  

• Vor dem Spielplatz, sowie an einem Brunnen im 
Feld Richtung Burrweiler ist es in der Vergangenheit 
immer wieder zu Überschwemmungen gekommen. 
Die vom Rat in Auftrag gegebenen Entwässerungs-
arbeiten wurden bereits vorgenommen.  

 
Rosa-Weiße Kaffeetafel zwischen Burrweiler 
und Gleisweiler 
Am 9. April fand zum 2. Mail die rosa-weiße 
Kaffeetafel inkl. Cupcake-Wettbewerb mitten in den 
Weinbergen zwischen Burrweiler und Gleisweiler 
statt. Gemeinsam von Gemeinderäten und 
Verkehrsvereinen von Burrweiler und Gleisweiler 
organisiert, war dies ein voller Erfolg, natürlich auch 
dank des strahlenden Sonnenscheins am 
Palmsonntag. Danke an alle ehrenamtlich Beteiligten, 
die sich hier so ins Zeug gelegt haben!  
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