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{{ Kommunalfinanzen
Die allgemeine gegenwärtig gute wirtschaftli-
che Lage in der Bundesrepublik Deutschland 
wirkt sich grundsätzlich, von regionalen Unter-
schieden abgesehen, auch auf die städtischen 
Finanzen aus. 
Das bestätigt die jüngste aktuelle Prognose der 
kommunalen Spitzenverbände. 
Im Durchschnitt stehen die kommunalen 
Haushalte derzeit gut da. 
Allerdings ist diese positive Momentaufnahme 
verschiedenen Sonderfaktoren geschuldet, die 
alle nicht von Dauer sein werden. 
Die derzeitige Situation und die guten Aussich-
ten sind ausschließlich einer sehr guten wirt-
schaftlichen Entwicklung geschuldet.
Die kommunale Ebene vermag zwar teilweise 
mitunter gewisse Überschüsse zu erwirtschaf-
ten, krisenfest und aus sich heraus tragfähig 
sind die Kommunalfinanzen allerdings noch 
lange nicht. 
Im Ergebnis rechnet die Prognose der kommu-
nalen Spitzenverbände für das laufende Jahr 
mit einem Überschuss von 7,6 Milliarden Euro. 
In den Folgejahren sind Finanzierungsüber-
schüsse zwischen 5 und 6 Milliarden Euro zu 
erwarten. 
Gleichwohl sind, wie gesagt, die Unterschiede 
in der Finanzkraft von Kommune zu Kommune 
sehr groß. 
Dementsprechend unterscheiden sich auch 
die Herausforderungen, vor denen die einzel-
nen Städte, Kreise und Gemeinden stehen. 
Ein Blick auf die Investitionsentwicklung zeigt 
andererseits auch die Kehrseite der soliden 
Konjunktur. 
So konnten viele Kommunen nicht alle für In-
vestitionen vorgesehene Mittel tatsächlich aus-
geben. 
Real, d.h. unter Berücksichtigung der Preis-
entwicklung, stiegen auch diese Investitionen 
im vergangenen Jahr praktisch nicht. 
Hintergrund hierfür sind Kapazitätsengpässe 
in der Bauwirtschaft, hierdurch stark gestie-
gene Preiserwartungen sowie nicht zuletzt die 
zunehmende Personalknappheit bei kommu-
nalen und privaten Planungsbüros.

{{ Fundsachen
Beim Fundamt der Stadt Vöhringen wurden im 
Zeitraum vom 09.08. – 21.08.2018 folgende 
Fundgegenstände abgegeben:
• Mountainbike blau
• Damenfahrrad grün
• Jacke schwarz
• Brille schwarz mit schwarzer Brillentasche
•  verschiedene Kleidungsstücke, die beim  

Ferienspaß vergessen wurden
Die Eigentümer werden gebeten, sich zu den 
üblichen Öffnungszeiten im Bürgerbüro zu 
melden. Nutzen Sie auch die Möglichkeit im 
Internet tagesaktuell nach abgegebenen Ge-
genständen zu suchen.
www.voehringen.de   
Rubrik: Fundsachen Onlinesuche

Standesamtliche Nachrichten

{{ Jubilare
Wir freuen uns, nachstehenden Mitbürgern die 
herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag 
übermitteln zu dürfen:
am 04.09.,  Petrul Elisabeth, Vöhr. 92 Jahre
am 04.09.,  Ruf Maria, Vöhr. 90 Jahre
{{ Ehejubiläum

Wir freuen uns, dem Ehepaar Kast Michel 
und Marianne, Vöhringen, am 30.08.2018 die 
herzlichsten Glückwünsche zum diamantenen 
Ehejubiläum übermitteln zu dürfen.
Wir freuen uns, dem Ehepaar Yilmaz Mehmet 
und Gülay, Vöhringen, am 31.08.2018 die 
herzlichsten Glückwünsche zum silbernen 
Ehejubiläum übermitteln zu dürfen.
{{ Eheschließungen

Ebert Paul und Schmid Kerstin, Eheschl.   
am 14.08.2018, wohnh. in Vöhringen
Schinke Josua und Siefermann Katrin, Eheschl. 
am 18.08.2018, wohnh. in Vöhringen
{{ Sterbefälle

Klein Sigrid, 45 Jahre, verstorben am  
10.08.2018, zul. wohnh. in Vöhr.-Illerzell
Wiest Erwin, 92 Jahre, verstorben am  
12.08.2018, zul. wohnh. in Vöhringen

Alles, was Recht ist

Wenn warme Temperaturen, viel Sonnen-
schein und freie Urlaubstage Jung und Alt hin-
aus in den Garten oder auf den Balkon locken, 
gibt es mitunter leider mache nachbarschaftli-
che Auseinandersetzung.
Grillgeruch, tobende Kinder, bellende Hunde & 
Co. und Sommerpartys bieten zuweilen reich-
lich Zündstoff, um sich die gute Laune gegen-
seitig richtig zu verhageln. 
Damit Sie die herrlichen Sommerstunden ge-
meinsam mit Ihrem Nachbarn genießen kön-
nen, haben wir ein paar Regeln und Tipps für 

Ja, wir haben noch immer Lust auf den Sommer.
Zwar leiden unter der gegenwärtigen Hitze  

vor allem die Landwirte, die Weinbauern und die Natur.
Doch auch das Wetter scheint noch Lust  
auf den Sommer zu haben und uns noch  

ein paar warme Tage bescheren zu wollen.
Nachts und in Höhenlagen wird es zwar bereits kühler  

und teilweise auch schon nasser.
Ein Ende der anhaltenden Dürre scheint hingegen  

aber noch nicht endgültig in Sicht.
Wie nachhaltig dieser Wetterwechsel wird,  

muss sich aber erst noch zeigen.
Deshalb dürfen wir zumindest für ein paar Tage noch  

unser „Mittelmeerklima“ genießen.
Die Luft ist noch immer mit viel Sommer-  

und Lebensfreude angefüllt. 
Der Sommer ist einfach eine Zeit der Romantik,  

der Spannung und großer Lebensfreude.
Und so erleben wir gegenwärtig seit Wochen  

bereits den wohl sonnenreichsten Sommer seit Jahren.
Die Reise- und Ausgehlust der Menschen  

ist ungebrochen.
Den einen freut dies – und mit einem Jauchzen  

wirft er sich in den Badesee. 
Den anderen macht die Hitze allerdings zu schaffen,  

so der Fauna und Flora.
Umso mehr freut sich aber auch der kleine Spatz, wenn er 

seinen Durst in einer sauberen Vogeltränke stillen kann, egal 
ob im Garten, auf dem Balkon oder auf der Baumscheibe.

Lust auf 
Sommer

Sonnenuhren sind seit der Antike  
in Gebrauch.

Heute stellen sie häufig nur noch schönen und gern 
gesehenen Schmuck an Gebäuden, in Gärten und in 

Parks dar.
Aber es gibt auch moderne Sonnenuhren in relativ 

aufwändiger Bauweise.
Diese sind durchaus in der Lage, die „amtliche“ Zeit 

zu allen Jahreszeiten auf die Minute genau anzu-
zeigen, also zum Beispiel die MEZ oder auch die 

MESZ.
Großes Interesse hatten vor einigen Tagen und Wo-

chen auch die Bürger in der Europäischen  
Union zur Frage der Zeitumstellung.

Rund 4,6 Millionen Menschen haben an  
dieser EU-Umfrage zur Zeitumstellung  

teilgenommen.
Die Zeitumstellung ist umstritten.  

Anfang Juli begann im Internet die Bürgerbefragung 
und die EU-Bürger konnten angeben, ob sie künftig 
ohne Zeitumstellung leben möchten und wenn ja, ob 

sie Winter- oder Sommerzeit bevorzugen.
Vielleicht richten wir uns aber doch nach der guten 

alten Sonnenuhr, denn sie zählt  
die heitren Stunden nur.

Als der Mensch die Zeit erfand,
die Sonne ihm zur Seite stand.

Sie wärmt nicht nur, sie teilt auch ein,
ließ Menschen nie mehr zeitlos sein.

Und als an Uhren Zeiger drehten,
begann das eingeteilte Leben.

Die Sonnenuhr zählt nur bei Licht,
schöne Stunden vergisst man nicht!

Die Sonnenuhr

Der Sommer folgt. Es wachsen Tag und Hitze,
und von den Auen dränget uns die Glut;
doch dort am Wasserfall, am Felsensitze 

erquickt ein Trunk, erfrischt ein Wort das Blut.

Der Donner rollt, schon kreuzen sich die Blitze,
die Höhle wölbt sich auf zur sichern Hut,

dem Tosen nach kracht schnell ein knatternd Schmettern;
doch Liebe lächelt unter Sturm und Wettern. 

Johann Wolfgang von Goethe

Sommer
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ein friedliches Miteinander zusammengestellt. 
Ein bekanntes Streitthema zwischen Nach-
barn ist z.B. das Grillen.
Ohne eine Regelung im Mietvertrag oder in der 
Hausordnung kann das Grillen weder im Gar-
ten noch auf der Terrasse oder auf Balkonien 
verboten werden. 
Trotzdem müssen Grillfans auf ihre Nachbarn 
Rücksicht nehmen, denn bei dem entstehen-
den Rauch, der nicht selten in die Wohnung 
des Nachbarn hinüberzieht, handelt es sich in 
der Regel um eine Beeinträchtigung im Sinne 
der Immissionsschutzgesetze. 
Statt sich lang mit dem Nachbarn rumzuärgern 
und vor Gericht über die Anzahl der Grillaben-
de oder die Grillart zu streiten, sollten Grillfans 
auf ihre Nachbarn Rücksicht nehmen und 
nicht zu oft extensive Grillpartys feiern. 
Im Zweifel empfiehlt es sich einmal mehr mit 
dem Nachbarn über den nächsten Grillevent 
zu sprechen oder ihn das ein oder andere Mal 
zum Grillen einzuladen.  
Ein weiteres Thema im Sommer sind ausge-
dehnte Gartenpartys.
Die Nachtruhe zwischen 22.00 Uhr und 7.00 
Uhr morgens gilt selbstverständlich auch in 
den langen Sommernächten.
Um keinen Ärger mit den Nachbarn zu bekom-
men, sollte man daher ab 22.00 Uhr deutlich 
leiser feiern und die Gartenparty ggf. nach in-
nen verlegen. 
Musik und Unterhaltung dürfen dann nicht 
mehr über der Zimmerlautstärke liegen, sonst 
können die Nachbarn für unliebsamen Besuch 
sorgen und es kann ein kräftiges Bußgeld dro-
hen.
Allerdings gilt der Grundsatz „wo kein Kläger, 
da kein Richter“ auch für die Sommerfete. 
Bei toleranten Nachbarn, die man vor der Gar-
tenparty entsprechend warnt oder gleich mit 
einlädt, steht auch einer langen Gartenparty 
bis in die frühen Morgenstunden nichts ent-
gegen.
Kinderlärm ist nicht nur im Sommer ein nach-
barschaftsrechtliches Thema.
Kinder müssen sich im Freien austoben dür-
fen.
Gegen Kinderlärm sind die Nachbarn meist 
machtlos, denn Kinder dürfen sich an der fri-
schen Luft austoben. 
Kinderlärm muss daher von den Nachbarn to-
leriert werden. 
Der Gesetzgeber hat mittlerweile festgelegt, 

dass Kinderlärm im gesetzlichen Sinne kein 
Lärm ist und ihre Geräusche deshalb nicht 
mehr unter das Emissionsschutzgesetz fallen. 
Kinder haben daher generell das Recht, sich 
nach Herzenslust im Garten, auf der Terrasse, 
auf dem Balkon oder im Hof auszutoben. 
Ein paar Grenzen gibt es aber trotzdem, denn 
je älter Kinder werden, desto mehr Rücksicht 
müssen sie auf ihre Umwelt nehmen. 
Auch Hundegebell ist nicht nur im Sommer ein 
Thema.
Auch wenn Hundegebell eine natürliche Ver-
haltensweise ist, sollten Hundehalter es ihrem 
Vierbeiner abgewöhnen. 
Bellende Hunde sollen zwar bekanntlich nicht 
beißen, aber das gute Verhältnis zum Nach-
barn kann ständiges Hundegebell sehr wohl 
auf eine harte Probe stellen.
Dies vor allem in der Sommerzeit, wenn Hund 
und Herrchen bzw. Frauchen die Sonne mit 
dem Vierbeiner im Gartenparadies genießen 
und der Hund jede Bewegung am Gartenzaun 
oder Gartentor mit Gebell kommentiert. 
Grundsätzlich gehört es zwar zum artgerech-
ten und natürlichen Verhalten eines Hundes, 
anzuschlagen, wenn die Türklingel geht oder 
Passanten am Grundstück vorbeigehen, ab-
solute Bellfreiheit genießen Hunde aber nicht 
– auch dann nicht, wenn es sich um einen 
rassetypischen Kläffer oder gar Wachhund 
handelt.
Während der Nachtruhe dürfen Hunde nicht 
bellen und sollten im Haus gehalten werden. 
Tagesüber dürfen Hunde insgesamt bis zu ei-
ner halben Stunde bellen, jedoch nie länger als 
zehn Minuten am Stück so das Oberlandesge-
richt Köln in einem Urteil aus dem Jahre 1993.
Im Interesse eines guten Nachbarschaftsver-
hältnisses sollte der Hundehalter deshalb ver-
suchen, dem Hund das Bellen abzugewöhnen 
oder ihn ins Haus rufen, wenn er sich draußen 
zu sehr aufregt.  
Selbst Gartenarbeit kann zu nachbarschaftli-
chen Problemen führen.
„Technische Gartenhelfer“ dürfen nicht zu 
jeder Zeit arbeiten, sondern haben gesetzlich 
vorgegebene Ruhezeiten.
Während sich der eine oder andere bei der 
Gartenarbeit entspannt, fühlt sich mancher 
wiederum durch Geräusche von Rasenmäher, 
Laubsauger, elektrischer Heckenschere und 
Grastrimmer gestört.

Gartenarbeit mit den modernen technischen 
Helfern ist deshalb nicht zu jeder Zeit erlaubt, 
sondern nur innerhalb von gesetzlich definier-
ten Zeiträumen.

In der 32. Verordnung zum Bundesimmissi-
onsschutzgesetz (BImSchG), der Geräte- und 
Maschinenlärmschutz-Verordnung, sind die 
Zeiten geregelt, in denen motorbetriebene 
Geräte wie Rasenmäher, Vertikutierer, Ketten-
sägen oder Schredder usw. betrieben werden 
dürfen bzw. ruhen müssen. 

Danach muss man sie in reinen Wohngebieten 
an Sonn- und Feiertagen ganztägig und werk-
tags von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr in der Garage, 
im Gartenhaus oder Keller stehen lassen. 

Für besonders lautstarke Hilfsgeräte wie Laub-
bläser oder Laubsammler sind die Einsatzzei-
ten noch beschränkter: 

Sie müssen auch an Werktagen von 7.00 Uhr 
bis 9.00 Uhr, von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr und 
von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr ruhen. 

Außerhalb von Wohngebieten gilt die Ver-
ordnung jedoch nicht, weshalb in Dorf- und 
Mischgebieten oder in Gewerbegebieten an-
dere Regeln gelten, die von der jeweiligen Ge-
meinde abhängig sind. 

Auch ein Rasenroboter muss sich nicht an 
die dargestellten Zeiten halten, sondern darf 
nach einer Entscheidung des AG Siegburg aus 
dem Jahr 2015 ganztägig mähen, wenn er die 
Lärmschutz-Grenzwerte nicht überschreitet 
und sich in den geltenden Ruhezeiten auflädt.

Um unnötigen Ärger zu vermeiden, sollte man 
bei der Bepflanzung des Balkons und Blumen-
gießen ebenfalls ein paar Punkte beachten.

Da der Balkon Teil der Mietsache bzw. Eigen-
tumswohnung ist, darf man ihn zwar grund-
sätzlich frei gestalten und bepflanzen. 

In der Regel sollte man die Blumenkästen an 
der Außenseite des Balkons befestigen.

Zum anderen sollte beim Gießen das Wasser 
nicht an der Hauswand hinunterlaufen oder 
auf den darunterliegenden Balkon tropfen.

Nachbarn müssen es nicht hinnehmen, dass 
regelmäßig Blumenwasser in ihren Kaffee 
tropft.

Na dann auf eine gute Nachbarschaft!

VERANSTALTUNGSKALENDER

02.09.2018,  
14.00 Uhr Stadtmuseum ist geöffnet 

Verein der Vöhringer Stadt- und Industrie-
geschichte, 1. OG in der Wieland Straße 5, 
Einfahrt zum Wieland Parkplatz

04.09.2018,  
12.30 Uhr Herbstausflug 

Senioren-Club Illerberg/Thal und Katholischer 
Frauenbund Illerberg/Thal  
Bad Waldsee

04.09.2018,  
14.30 Uhr Unterhaltungsnachmittag 

Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Vöhringen, 
Seniorenclub 
Caritas-Centrum Vöhringen

Vereinsnachrichten

{{ Verein der Vöhringer Stadt-  
und Industriegeschichte

Der Verein der Vöhringer Stadt- und Industrie-
geschichte e.V. teilt mit:
Das Stadtmuseum ist am Sonntag, den
02. September 2018 von 14.00 – 17.00 Uhr

geöffnet.
Das Museum befindet sich im 1. OG in der 
Wieland Straße 5,  Einfahrt zum Wieland Park-
platz.
Das Museumsteam freut sich auf Ihren Be-
such.
{{ Evangelisch-Lutherische Pfarrgemeinde

Am 04.09.2018 findet um 19.30 Uhr der Ge-
meindeabend im evangelischen Gemeinde-
haus in Vöhringen und am 06.09.2018 um 
14.30 Uhr der Seniorenkreis im evangelischen 
Gemeindehaus in Vöhringen statt.
{{ Senioren-Club Illerberg/Thal und  
Katholischer Frauenbund Illerberg/Thal

Zum diesjährigen gemeinsamen Herbstausflug 
lädt der Senioren-Club und der Katholische 
Frauenbund Illerberg/Thal alle Seniorinnen 
und Mitglieder ganz herzlich ein.
Am Dienstag, 4. September 2018 besuchen 

wir die Mostbäuerin in Bad Waldsee, die uns 
nach einer Stärkung mit Kaffee und Kuchen 
mit dem Mostzügle mit vielen interessanten 
Erklärungen in ihren Bauerngarten und durch 
die Fluren der näheren Umgebung fährt. Auch 
die Schnapsbrennerei kann besichtigt werden. 
Als Abschluß genießen wir dann noch das be-
kannte Mostzüglevesper in der dortigen Be-
senwirtschaft.

Abfahrt mit dem Bus um 12.30 Uhr in Illerberg 
an der Bushaltestelle (Nähe der ehemaligen 
Sparkasse – Autos bitte beim Pfarrheim par-
ken), 12.35 Uhr in Thal bei der Burgthalschen-
ke. Rückkehr gegen ca. 18.30 Uhr.

Gerne dürfen sich alle, die es versäumt haben, 
noch baldmöglichst anmelden 

(Tel. 32573 – Paula Kleiser, Tel. 5984 – Irm-
gard Janitschka, Tel. 919866 – Heidi Hänel). 
Es sind nur noch wenige Plätze frei.

Auf Euer Mitdabeisein freut sich´s Leitungsteam 
vom Senioren-Club St. Martin Illerberg/Thal 
sowie vom Katholischen Frauenbund Illerbeg/
Thal.

{{ Arbeiterwohlfahrt,  
Ortsverein Vöhringen, Seniorenclub

Wir laden Sie sehr herzlich zum Unterhaltungs-
nachmittag am Dienstag, 04. September 2018, 
14.30 Uhr, im Caritas-Centrum Vöhringen ein. 
Auch Gäste, Nichtmitglieder, sind willkommen.
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