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Wie Sie leicht feststellen können, hat sich das 
Erscheinungsbild unseres „Impflinger Dorf-
Bläddels“ nach über 18 Jahren  verändert.  
 
Auch wir wollen die modernen Möglichkeiten der 
Gestaltung von Druckerzeugnissen nutzen, wozu 
auch unser Parteinachwuchs kräftig beiträgt. 
Wir hoffen, dass Ihnen das neue Format besser 
gefällt und das Lesen erleichtert. 
Sollten Sie Probleme beim Lesen unseres Bläddels 
haben, dann wenden Sie sich an unser 
Redaktionsmitglied Siegfried Knauer, Tel. 85342. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger!  

Herausgeber SPD 
Ortsverein Impflingen 



Erfolgreicher Jahresabschluss der Gemeinde: 
 

In der Ratssitzung am 08.12.2004 beriet der Gemeinderat 
über die Jahresrechnung 2003.  
Der Verwaltungshaushalt schloss mit 598.397,13 € ausge-
glichen ab. Der Vermögenshaushalt belief sich auf 152.2 
26,24 € und schloss ebenfalls ohne Fehlbetrag ab. Dem 
Vermögenshaushalt konnten 53.043,32 € aus dem Verwal-
tungshaushalt zugeführt werden, da sich bei Gewerbesteu-
er und Einkommensteueranteil Haushaltsverbesserungen 
in eben dieser Höhe ergaben. 
Gleichzeitig sank die Pro-Kopf-Verschuldung Impflingens 
von 162,14 € auf 151,34 € (Landesdurchschnitt des Jahres 
2001 lag bei über 246 € und ist inzwischen wahrscheinlich 
höher).  
Der Gemeinderat entlastete den Bürgermeister, den Orts-
bürgermeister und im Vertretungsfall tätig gewesene Beige-
ordnete einstimmig. 
 
 Geschäftsbereiche der Ortsbeigeordneten: 
 
Ab dieser Legislaturperiode hat die Ortsgemeinde einen 1. 
und einen 2. Beigeordneten. Der Ortsbürgermeister über-
trug der 1. Beigeordneten, Frau Karin Ohmer, (gleichzeitig 
Stellvertreterin des Ortsbürgermeisters) den Geschäftsbe-
reich -Dorfgemeinschaftshaus-. Der 2. Beigeordnete Karl-
Friedrich Junker erhielt den Geschäftsbereich –
Friedhofsverwaltung-. 
 
Forsthaushalt: 
 
In seiner Sitzung am 08.12.2004 verabschiedete der Ge-
meinderat auch den Forstwirtschaftsplan 2005 für den  



Gemeindewald Impflingen. Er wird laut Plan mit einem 
Fehlbetrag von 4120 € abschließen. Dieser Fehlbetrag 
kommt hauptsächlich deshalb zustande, weil eine im Jah-
re 2004 geplante Aufforstungsmaßnahme auf 2005 ver-
schoben wurde. 
 
 Verkehrslage im Saumarkt: 
 
Da es in der Vergangenheit wiederholt Behinderungen 
durch parkende Kraftfahrzeuge gegeben hat, 
(hauptsächlich in der Herbstzeit) wurde der Bauaus-
schuss beauftragt eine Lösung für den ruhenden Verkehr 
vorzuschlagen. Auf diesen Vorschlag konnte sich der Ge-
meinderat nicht einigen, deshalb wurde dieser Tagesord-
nungspunkt einstimmig vertagt und wieder in den Bauaus-
schuss verwiesen. 
 
 Ausbau Anwesen Kirchstraße 4 : Auftragsvergabe: 
 
In der gleichen Sitzung beschloss der Gemeinderat ein-
stimmig, dass der Ortsbürgermeister über den Restbetrag 
von ca. 17.000 € derart verfügen kann, dass er das Mate-
rial und die Handwerkerrechnungen für die Fortführung 
der Bauarbeiten in Auftrag geben kann, ohne jedes Mal 
das Votum des Ortsgemeinderates einzuholen.  
 
Unser Sommerfest: 
 
Unser Fest am 10.07.2004 wurde von Ihnen gut ange-
nommen, so dass wir aus dem Erlös in der letzten Ge-
meinderatssitzung eine Spende an den Ortsbürgermeister 
überreichen konnten. 
Dafür bedanken wir uns bei Ihnen recht herzlich.  



Die Spende wird für die Unterstellmöglichkeit an der 
Bushaltestelle neben dem Dorfbrunnen verwendet, 
die in Stahl mit Glasabdeckung erstellt werden soll.  
 
 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, die SPD wünscht 

Ihnen ein geruhsames und besinnliches Weih-

nachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr! 

 
 
 Ihre SPD Impflingen 


