
Dezember 2003 Liebe Impflinger Bürgerinnen und Bürger! 

 

Zum Ende eines heißen und ereignis-reichen Jahres möchten wir Sie 

wieder einmal informieren. 

 

Aus dem Gemeinderat: 

 

Prüfung der Jahresrechnung 2002 

 

In seiner Sitzung am 16.07.2003 beriet der Gemeinderat über die Jah-

resrechnung 2002.  

Der Verwaltungshaushalt schloss mit 522.594,66 € ausgeglichen ab. 

 

Der Vermögenshaushalt belief sich auf 65.210,35 € und schloss eben-

falls ohne Fehlbetrag ab, weil eine Rücklagen-entnahme in Höhe von 

20.429,48 € vorgenommen wurde. 

 

Gleichzeitig sank die Pro-Kopf-Verschuldung auf 162,14 € pro Ein-

wohner Impflingens (Landesdurchschnitt des Jahres 2000 lag bei über 

230 € und ist mit Sicherheit inzwischen höher). 2001 betrug sie noch 

169,91 €. 



Der Gemeinderat entlastete den Bürger-meister, den 

Ortsbürgermeister und im Vertretungsfall tätig gewese-

ne Beige-ordnete einstimmig. 

 

 

Anwesen Kirchstraße 4 

 

Im August wurde mit dem ersten Bauabschnitt der Sa-

nierung des neuen Dorfmittelpunktes begonnen. Die 

Plumps-toilette (geschichtsträchtige Antiquität) steht 

zwar noch, aber das Mauerwerk vom Nachbargebäude 

wurde ringsum inzwischen im Erdbereich in einer Höhe 

von ca. 1m wegen Durchdringung mit Gülle 

(ehemaliger Stall) ausgetauscht (Grundsanierung).  

 

Während der Boden mit freiwilligen Helfern aus unse-

rem Dorf ausgehoben wurde, wurden die Maurerarbei-

ten ausgeschrieben und von der Baufirma Frank ausge-

führt.  

 

Am 6. Dezember wurde das Anwesen erstmals genutzt: 

Der Schützenverein richtete seinen Nikolausmarkt im 

Hof, im Nebengebäude und in der Scheune aus. Für uns 

steht fest: Das Gehöft hat Flair und eignet sich hervorra-

gend für derartige Veranstaltungen. 



Dorfgemeinschaftshaus 

 

Auf Vorschlag des zuständigen Aus-schusses wurde 2002 die Beteili-

gung des Karnevalvereins für die Benutzung des Karnevalvereins-

räumchens und der Halle in Höhe von 450,00 € jährlich beschlossen; 

der Karnevalverein konnte bisher die Halle des Dorfgemeinschaftshau-

ses für 200,00 DM und das Stübchen ebenfalls für 200,00 DM nutzen. 

Unsere Fehlmeldung (kostenlose Nutzung der Halle) vom Dezember 

2002 bitten wir zu entschuldigen. 

 

 

Schafgarten 

 

Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben wurde der Schafgarten mit ei-

ner Asphaltdecke überzogen. Da es sich um eine Reparatur handelte, 

wurden Anlieger nicht belastet. Wieder ein Stück weiter zum schöne-

ren Dorf.  

 

 

Umgehungsstraße  

 

Nach Auskunft des Straßenneubauamtes soll nun endlich im ersten 

Halbjahr 2004 das Planfeststellungsverfahren eingeleitet wer-den. Ob 

und wann der Bau beginnen kann ist derzeit nicht absehbar, da der 

Bund ebenso unter Geldmangel leidet wie Länder und Kommunen. 

Laut Aussage des Bundesverkehrsministers Dieter Stolpe hat der Bund 

aber die Mittel für den Straßenbau erhöht. 

 

 

Spielplatz des Kindergartens 

 

Im Laufe des Jahres wurde der Spielplatz generalsaniert, weil die 

Geräte und Anlagen doch schon sehr verwittert waren. Der Kin-

dergarten-Förderverein hat mit seinen Mitteln sehr dazu beigetra-

gen, dass  



die Gemeinde die Sanierung überhaupt durchführen 

konnte.  

Die Gemeinde kann sehr froh sein, dass dieser Förder-

verein besteht und einige Mitglieder hierbei tatkräftig 

mitgeholfen haben. 

 

Wir hoffen, Sie damit ausreichend informiert zu haben 

und melden uns wieder, wenn es Interessantes zu be-

richten gibt. 

 

 

Wir wünschen Ihnen ein Frohes Weihnachtsfest und 

einen Guten Rutsch ins Jahr 2004. 

 

 

 

IHRE SPD IMPFLINGEN 


