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Heimat mit Zukunft 
 

 

 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
ich wünsche Ihnen, Ihren Angehörigen und Freunden 
ein fröhliches, friedliches und gesegnetes Osterfest. 

 
Werner Roder 
Erster Bürgermeister 
 

Nächste Gemeinderatssitzung am 11. April 

 
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats 
findet voraussichtlich am Mittwoch, den 
11.04.2018 um 19:00 Uhr im Sitzungssaal des  
Gemeindezentrums statt. 

 
Die Tagesordnungspunkte entnehmen Sie bitte den 
Vorankündigungen in den Tageszeitungen oder den 
Anschlägen an den Bekanntmachungstafeln. 
 

Grundschulkinder besuchen Bürgermeister 

 
Im Rahmen des Heimat- und Sachkundeunterrichts 
besuchten die Kinder der 4. Klasse zusammen mit 
Förderlehrerin Silvia Busch Bürgermeister Werner 
Roder im Gemeindezentrum. Die Schülerinnen und 
Schüler referierten über die Gemeinde Vorbach und 

zeigten dabei und auch in dem anschließenden Ge-
spräch mit dem Bürgermeister, was sie im Unter-
richt über die Gemeinden allgemein und die Ge-
meinde Vorbach im speziellen gelernt hatten. Bür-
germeister Roder freute sich über den Besuch der 
Schülerinnen und Schüler und ihre umfassenden 
Kenntnisse. Er beantwortete bereitwillig die Fragen 
Kinder. Mit Buntstiften und kleinen Leckereien aus 
dem Dorfladen dankte Roder den Kindern und Frau 
Busch für ihren Besuch. 
 

Wohnung zu vermieten 

 
Die Gemeinde sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine Nachmieterin oder einen Nachmieter für 
eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche und Bad/WC im 
Erdgeschoss des Gemeindehauses („Alte Schule“) 
in Oberbibrach, Speinsharter Str. 1. Die Wohnfläche 
beläuft sich insgesamt auf etwa 66 qm. Die Woh-
nung ist mit einer Gaszentralheizung mittels Gas-
therme und einer Einbauküche ausgestattet. Die 
Kaltmiete beträgt 300 Euro monatlich, zuzüglich der 
üblichen Nebenkosten. 

 
 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Bürgermeis-
ter Werner Roder, Tel.: 0170/5666286, oder kom-
men Sie doch einfach mal während der Öffnungs-
zeiten in der Gemeindekanzlei vorbei. 
 

Erschließungsarbeiten für Baugebiet  
„Eisweiher“ ausgeschrieben 

 
In Oberbibrach soll heuer das Baugebiet Eisweiher 
um 12 zusätzliche Bauplätze erweitert werden. 10 
dieser Grundstücke befinden sich im Besitz der Ge-
meinde Vorbach. Die Tiefbauarbeiten (Straßenbau, 
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Kanalbau, Wasserleitungsbau, Verlegen des Ka-
bels für die Breitbandversorgung) für die Erweite-
rung des Baugebiets wurden mittlerweile öffentlich 
ausgeschrieben. Im Zuge der Erschließung der 
neuen Bauplätze ist auch vorgesehen den Weg zu 
den Grüngutcontainern am Biberbach zu asphaltie-
ren und den Fußweg von der Holzbrücke über den 
Biberbach zum Portal des Friedhofs zu pflastern. 
Die ausgeschriebenen Arbeiten sollen in der nächs-
ten Gemeinderatssitzung vergeben werden. 
 

Bebauungsplanverfahren „Dornäcker II“ 
wird fortgeführt 

 

Das im Dezember begonnene Bebaungsplanver-
fahren für das in Aussicht genommene Baugebiet 
„Dornäcker 2“ wird im April fortgeführt. In Verlänge-
rung des bestehenden Baugebiets in Richtung Sü-
den sollen so im nächsten Jahr 10 zusätzliche 
Wohnbaugrundstücke (allesamt im Eigentum der 
Gemeinde) entstehen. Aufgrund der Topographie 
sind die beiden westlichen Parzellen für Gebäude 
mit drei Vollgeschossen (Untergeschoss, Erdge-
schoss und Obergeschoss oder Dachgeschoss) 
und die übrigen 8 Grundstücke für Wohnhäuser mit 
zwei Vollgeschossen (Erdgeschoss und Oberge-
schoss oder Dachgeschoss) vorgesehen. Auch ein 
Kellergeschoss ist möglich. Ziel ist es das Bebau-
ungsplanverfahren im laufenden Jahr abzuschlie-
ßen um dann im nächsten Jahr die Erschließung 
des neuen Baugebiets durchzuführen. 
 

 
 

 

Kaffeeklatsch für Jung und Alt  
jeden Mittwoch ab 14:00 Uhr im Dorfladen 

 
Ab April wird es an jedem Mittwochnachmittag ab 
14:00 Uhr im Dorfladen einen „Kaffeeklatsch“ für 
Jung und Alt geben. Beim Kaffeklatsch trifft man 
sich ganz zwanglos bei Kaffee und selbst gemach-
tem Kuchen um sich ganz zwanglos auszutau-
schen. 
 

 

Auch wenn sich der Kaffeklatsch in erster Linie an 
weibliches Publikum richtet, sind auch männliche 
Gäste gerne willkommen. 
 
Sobald es die Witterung zulässt, werden im Außen-
bereich des Dorfladens auch Tische und Stühle auf-
gestellt werden. Dann wird man seine Brotzeit und 
seinen Kaffee auch im Freien genießen können. 
 

Grüngutcontainer 

 
Ab 21.03.2018 können die Grüngutcontainer in Vor-
bach östlich des Friedhofs und in Oberbibrach ne-
ben dem Abwasserpumpwerk wieder mit Grüngut 
aus privaten Haushalten der Gemeinde Vorbach 
befüllt werden. Bitte nutzen Sie dieses Servicean-
gebot vor Ort und hinterlassen Sie die Container-
standorte - im Interesse aller - immer in einem sau-
beren Zustand! 
 
Wer wegen Eigenkompostierung eine Ermäßigung 
auf die Abfallgebühr erhält, darf in die Grüngutcon-
tainer lediglich sperrigen Gartenabfall wie z.B. hol-
zigen Astschnitt einwerfen. Nur wer Laub und Gras-
schnitt vollständig selbst kompostiert, hat Anspruch 
auf den reduzierten Gebührensatz. Dies wird auch 
2018 wieder überprüft werden. Bei Verstößen wird 
vom Landratsamt ein Bußgeld verhängt. Größere 
Äste dürfen nur zerkleinert in die Sammelcontainer 
gegeben werden, um das ganze Volumen der Be-
hälter nutzen zu können. 
 
Abschließend wird nochmals darauf hingewiesen, 
dass in den Grüngutcontainern ausschließlich rein 
pflanzliche Abfälle entsorgt werden dürfen und kein 
Restmüll. Dies gilt natürlich auch für die auf den 
Containerstandorten aufgestellten Wertstoffcontai-
ner. Wer sich seines Hausmülls dadurch entledigt, 
dass er ihn in einen Grüngutcontainer oder in einen 
Wertstoffcontainer wirft, braucht sich nicht zu wun-
dern, wenn dies zur Anzeige gebracht und auch 
empfindlich geahndet wird. 
 

Problemmüllsammlung 

 
Der Landkreis führt auch heuer wieder in jeder Ge-
meinde zweimal pro Jahr eine Problemmüllsamm-
lung durch. Dabei können Problemabfälle in haus-
haltsüblichen Mengen kostenlos abgegeben wer-
den. Dazu zählen u. a. Haushaltschemikalien, Bat-
terien und Akkus, Farben und Lacke, Holzschutz-
mittel, Lösungsmittel, Fette, kleine Elektrogeräte, 
Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Spraydo-
sen, einzelne Pulverfeuerlöscher. Bei Fragen hierzu 
wenden Sie sich bitte die Abfallberatung des Land-
kreises unter 09602/793530. 
 
Die erste Problemmüllsammlung in diesem Jahr fin-
det am Mittwoch, den 18.04.2018 am Bauhof in 
Vorbach von 08:45 bis 09:15 Uhr und in Ober-
bibrach vor dem Feuerwehrhaus von 09:30 bis 
10:00 Uhr statt. 
 



Heizölsammelbestellung 2018 
 
Auch 2018 bietet die Gemeinde Vorbach wieder die Möglichkeit, sich an einer Heizölsammelbestellung zu betei-
ligen umso ggf. von einem etwas günstigeren Preis zu profitieren. Wenn Sie von diesem Angebot Gebrauch 
machen wollen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und geben Sie es unterschrieben bis spätestens  
zum 14. April in der Gemeindekanzlei ab. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ja, ich will mich der gemeinsamen Heizölsammelbestellung der Gemeinde Vorbach im anschließen und so nach 
Möglichkeit von etwas günstigeren Heizölpreisen profitieren. Ich ermächtige die Gemeinde meine nachfolgenden 
Daten an einen Heizöllieferanten weiterzugeben. 
 
Mir ist bekannt, dass die Gemeinde nicht Lieferant des Heizöls ist und vertragliche Beziehungen nur zwischen 
mir (Besteller) und dem Heizöllieferanten eingegangen werden. Weiterhin ist mir bekannt, dass die Gemeinde 
weder für die Lieferung noch für die Menge und die Beschaffenheit des Heizöls haftet. Die Rechnungsstellung 
des Lieferanten erfolgt direkt an mich. 
 

Name und Vorname des Bestellers 
 
 
 

 

Straße, Hausnummer, ggf. Ortsteil 
 
 
 
95519 Vorbach 

 

Telefon 
 
 

 

Benötigte Heizölmenge in Litern 
 
 

 

Entnahmestelle (soweit abweichend von obiger Anschrift) 
 
 

 

Anzahl der Entnahmestellen 
 
 

 

Datum, Unterschrift 
 
 

 

Zurück bis spätestens zum 14.04.2018 an: 
 

Gemeinde Vorbach 
Hauptstr. 13 
95519 Vorbach 

 


