Aktuelles aus Abstatt
Damit Sie Bescheid wissen, was sich in Abstatt so tut, werden wir immer am Ende
des Monats einen „Spaziergang durch Abstatt“ machen, und Ihnen aktuelle Themen
vorstellen (diese können auch auf der Homepage als Newsletter und auf facebook
gelesen werden).

Spaziergang durch Abstatt im März 2022 („Abstatt lebt“)
Die Aldi Süd Filiale zieht um:

Wie bereits im Februar Spaziergang berichtet, zieht die Aldi Süd Filiale von der
Rauheckstraße an den Ortseingang von Abstatt um. Täglich sind Baufortschritte zu
beobachten, so dass man davon ausgehen kann, dass die Planungsvorgaben gut
erfüllt werden und die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Marktes Ende des
Jahres realisierbar scheint.

Akku - Kultur in Abstatt – Kultur + Konzertreihe 2022
„Lehrer in concert“ – 20 Jahre + x Jubiläum der Musikschule Schozachtal
Endlich – nach einjähriger Pause konnte im Rahmen der Kultur + Konzertreihe 2022
des Arbeitskreises Kultur Abstatt akku das alljährliche Auftakt Highlight und
traditioneller Programmpunkt im Jahresprogramm des akkus, stattfinden.

20 + x Jahre „Lehrer in concert“ – 21 Jahre lang schreibt ein Konzerterlebnis seine
Erfolgsstory. Und am 13. März 2022 hatten die Lehrenden des Zweckverbandes
Musikschule Schozachtal endlich wieder die Gelegenheit zu zeigen, was sie können
und dem absolut begeisterten Publikum wurde wieder einmal etwas ganz
Besonderes geboten.
Die Gäste genossen an diesem vorfrühlingshaften Sonntagnachmittag dieses Mal im
Vereinszentrum das sehr abwechslungsreiche Programm, das wie immer mit Klassik
und Moderne eine große musikalische Bandbreite bot. Trotz Corona bedingter
Ausfälle und spontan eingesetzten Künstlerinnen und Künstlern, verstanden es die
virtuosen professionellen Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule in gewohnter
Weise, den Gästen ein erstklassiges und äußerst vielfältiges Konzert zu
präsentieren. Die Fans der Musikerinnen und Musiker wurden auch in diesem Jahr
aufs Neue mit einem Spitzenprogramm überrascht.

Deutsche GigaNetz Glasfaserausbau in Abstatt

Nachdem Mitte Februar der symbolische Spatenstich für den Ausbau des
Glasfasernetzes vollzogen wurde, sind auch schon allererste Vorbereitungen im
Gang:
Im Mühlhof und in der Sportplatzstraße wurden schon die ersten Verteilerkästen
gesetzt und auch die ersten Straßensperrungen wurden beantragt.

Entwicklung Bürgerparkcafé:

Die Ära des Café Rondell im Bürgerpark geht leider zu Ende, daher sucht die
Gemeindeverwaltung ab 01. April 2022 einen neuen Pächter, oder Pächterin für
unser Bürgerparkcafé.
Das Café hat eine Nutzfläche von ca. 150 m² zuzüglich Nebenräume und
Außenbewirtung. Zum Inventar des Cafés gehören u.a. eine Küche, Tische und
Stühle für drinnen und draußen sowie eine Eistheke. Gerne kann man sich mit
seinen Bewerbungsunterlagen und mit Angabe zur geplanten Nutzung bis zum 08.
April 2022 bei der Gemeinde Abstatt, Rathausstraße 30, 74232 Abstatt bewerben.
Bei Fragen dazu kann man sich gerne an Herrn Breitenöder, Bauamtsleiter, wenden,
Tel: 07062/677-40.

Bürgerparkfest 2022:

Wir wollen wieder durchstarten – ja es soll vom 01. Juli bis 03. Juli 2022 wieder ein
Bürgerparkfest geben, nach 2jähriger Zwangspause. In der Ortskartellsitzung Anfang
März 2022 wären sich alle beteiligten Vereine einig, dass im Sommer wieder
„gefeschtelt“ werden soll. Anknüpfend an das Jubiläum von 2019, wird es auch
dieses Jahr wieder ein dreitägiges Fest werden: mit Kabarett am Freitagabend,
Musik am Samstagabend und mit dem Kunsthandwerkmarkt HANDGETAN am
Sonntag nach dem Gottesdienst, mit Sonntagnachmittagsbühnenprogramm und
rockigem musikalischen Ausklang am Abend. Immer die Corona Entwicklung im
Blick, wird von allen bereits optimistisch für das Fest geplant.

Nisthilfen von NABU – im Rathausgarten gibt es schon Mieter:

Wie Sie sich vielleicht erinnern können, hat der NABU zusammen mit der
Grundschule Nisthilfen gebaut und gemeinsam mit dem Bauhof aufgehängt.
Nun sind im Rathausgarten im neuen schicken Vogeleinfamilienhaus schon die
ersten Mieter eingezogen. Ein Blaumeisen Pärchen richtet sich gerade ein und ist an
diesen sonnigen Märztagen eifrig damit beschäftigt, Nistmaterial für das
Wohlfühlambiente in das Vogelhäuschen zu schaffen.

Start neuer Geschenkgutschein:

Sie suchen noch ein Geschenk aus dem Ort für den Ort?
Kennen Sie schon unseren Gutschein?
Sie erhalten den Gutschein ab 4. April 2022 in Werten von 10 €, 20 € und 50 € - auf
dem Rathaus im Servicebüro und im Standesamt.

Der Verkauf erfolgt ausschließlich in bar oder EC. Der Gutschein kann bei stolzen 17
Verkaufsstellen eingelöst werden.
Gerne wenden Sie sich bitte an info@abstatt.de oder Telefonnummer 07062/6770.

Verabschiedung der langjährigen Gemeinderätin Silvia Häfner:

Zum 31. März schied Silvia Häfner von der Freien Wählergemeinschaft AbstattHappenbach aus dem Gemeinderat aus.
Grund dafür ist, dass sie ab 1. April 2022 die Leitung der Gemeindekasse im
Rathaus übernehmen wird. Damit liegt ein Hinderungsgrund für die Wahrnehmung
des Gemeinderatsmandats vor.
Mit herzlichen Worten wurde Gemeinderätin Silvia Häfner nun offiziell im Rahmen
ihrer letzten Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Klaus Zenth verabschiedet.
Silvia Häfner wurde im Juli 2009 erstmals als Gemeinderätin für den Gemeinderat
Abstatt verpflichtet.
Der Bürgermeister würdigte ihre langjährige Arbeit im Gremium. Bewundernswert
war dabei immer die Verbindung zwischen der Ratio in ihren Entscheidungen und
Aussagen, aber auch dem Menschlichen und Praktischen, das nie zu kurz kam, so
der Bürgermeister. Mit ihrer großen Gabe an Fachkompetenz und ihrem gesunden
Menschenverstand habe sie Abstatt mitgestaltet und mitgeprägt. In ihrer 13-jährigen
Ratsarbeit hat sie auch kritisiert, wenn es zu kritisieren galt. Wenn es sinnvoll war,
habe sie auch um die Ecke gedacht - immer in einem sachlichen Rahmen und zum
Wohle der Gemeinde. Silvia Häfner war viele Jahre Mitglied im Ausschuss
Kinderbetreuung. Ein Themenfeld, das sowohl finanziell als auch politisch ein
wesentlicher Bestandteil Abstatts ist.
Als Anerkennung erhielt Frau Häfner eine Urkunde der Gemeinde Abstatt sowie
einen Blumenstrauß und ein Präsent.
Die Gemeinde freut sich nun auf viele Jahre hauptamtlicher Arbeit im Rathaus zum
Wohle Abstatts.

Auch in DINAN-LEHON bereitet man sich auf PARIS 2024 vor.
Das Komitee PARIS 2024 hat versprochen, dass die Olympischen und Paralympischen Spiele die Spiele von ganz
Frankreichs werden. Die Stadt DINAN-LEHON, mit dem Siegel "Terre De Jeux 2024" gekennzeichnet, hat den Wunsch
geäußert, an diesem Abenteuer teilzunehmen, indem sie mehr Sport in das Leben ihrer Einwohner bringt und sie den Zauber dieses
einmaligen Ereignisses erleben lässt.
Die Stadt bewarb sich also darum, Willkommensland für olympische und paralympische Delega�onen zu werden. Die Entscheidung
ist am 7. Oktober gefallen. Die Stadt DINAN-LEHON ist in der Vorrunde in die engere
Auswahl der Städte gekommen, um folgende Disziplinen zu organisieren:
- Fußball,
- Olympisches Straßen-Radrennen,
- Paralympisches Straßen-Radrennen
Es ist nun die Sache der Delega�onen, ihre Wahl aus einer Liste von je nach ihren
spezifischen Bedürfnissen und Präferenzen zu treffen. Fortsetzung folgt....

Wildschweine werden immer
unternehmungslus�ger! Wo bleibt
denn unser Obélix?
Was für eine Überraschung für ein Rentnerpaar aus
Dinan, als es die Fensterläden seines Hauses
oberhalb des Hafens öffnete! In der Nacht ha�en
Wildschweinen seinen Garten total verwüstet!
Bereits im Dezember
ha�e
sich
im
Bahnhofsviertel
eine
ungewöhnliche Szene
abgespielt,
als
ein
mu�ges
Wildschwein
auf Abenteuersuche von
der
Gendarmerie
verfolgt wurde. Nachdem es ein Auto beschä�igt ha�e, war es
schließlich „in der Wildnis“ verschwunden.
Angesichts der Probleme, die die Anwesenheit dieser Tiere in der
mi�elalterlichen Stadt verursachte, wurde von der Präfektur eine
Treibjagd organisiert. Mit GPS-Geräten ausgesta�et wurden
mehrere Hunde von den Anhöhen Dinans auf die Tiere gehetzt.
Diese zerstreute Treibjagd, bei der kein einziger Schuss abgegeben
wurde, sollte die Wildschweine aus dem Stadtgebiet vertreiben.
Doch mit einer einzigen Ak�on lässt sich das Problem nicht lösen!
Die Wildschweine haben hier frei Kost und Logis. Warum sollten
sie denn darauf verzichten?

Les sangliers prennent du poil
de la bête! Où est donc passé
notre Obélix?
Quelle ne fut pas la surprise d’un couple de
retraité de Dinan en ouvrant les volets de
leur maison ! Leur jardin avait été labouré
par des sangliers !
Déjà en décembre, une scène peu banale s’était déroulée dans
le quar�er de la gare où un sanglier audacieux avait été
poursuivi par un gendarme pour finalement disparaitre dans la
nature, non sans avoir endommagé une voiture au passage.
Face aux problèmes engendrés par la présence de ces animaux
à Dinan, une ba�ue a été organisée par la préfecture.
Munis
de
G P S ,
plusieurs
chiens ont
été lancés
depuis
les
hauteurs de
la
cité
médiévale.
Ce�e ba�ue dispersive, sans aucun �r, avait pour fonc�on de
raba�re les sangliers hors de la zone urbaine.
Mais ce n’est pas avec une seule opéra�on qu’on règlera le
problème ! Les sangliers ont le gîte et le couvert en ville.
Pourquoi s’en priver ?

Baptême de la crosse
Rink Hockey, HC Dinan-Quévert contre
Coutras (33), le 26 février, en ¼ de finale –
aller de la Coupe de France : une première
pour
les
membres
du
Conseil
d’Administration des Amis du Jumelage,
invités par le club.

Erstes Treffen mit dem Hockeyschläger
Rink Hockey, HC Dinan-Quévert gegen Coutras
(in der Nähe von Bordeaux)), am 26. Februar, im
Viertelfinale des französichen Pokals : eine
Premiere für die Mitglieder des Rates unseres
Vereins, die vom Club eingeladen wurden.

T o u t
annonçait un match captivant
depuis l’échauffement des
joueurs à la prestation des
pom-pom girls, sans oublier
l’arrivée de Bould’hoc, la
mascotte de l’équipe, devant
un public surchauffé. Nous avons été impressionnés par la
vitesse du jeu (Nous parvenions à peine à suivre la balle !) et par
la dextérité des joueurs pour récupérer, garder et passer la petite
balle, pour la faire rentrer dans les mini-buts.

Alles stand im
Zeichen eines
spannenden
Spiels , vom Aufwärmen der
Spieler über den Au�ri� der
Cheerleader bis hin zur Ankun�
von Bould'hoc, dem Masko�chen der Mannscha�, vor einem
überhitzten Publikum. Wir waren sehr beeindruckt von der
Spielgeschwindigkeit (Wir konnten dem Ball anfangs kaum
folgen!) und von der Geschicklichkeit, mit der die Spieler den
kleinen Ball fangen, halten und weitergeben, um ihn schließlich
in die Mini-Tore zu schleudern.

Ce fut une excellente soirée avec une ambiance survoltée !

Es war ein toller Abend mit einer unvergesslichen S�mmung!

3 Jahre später….. Dinan-Léhon, eine „glückliche Ehe“ für die Lehonner ?
Am 1. Januar 2018 wurde die Ehe Dinan-Léhon offiziell
geschlossen. Wie wird sie drei Jahre später
wahrgenommen?
Nachfolgend sind einige Auszüge aus der von der
Tageszeitung Ouest-France durchgeführten Umfrage (10.
Februar 2022)
René Degrenne (stellvertretender Bürgermeister von
Léhon) – „Eine erfolgreiche Fusion ist, wenn die Menschen
nicht allzu viele Unterschiede sehen! Gerade das Gegenteil
ist festzustellen. Neue Dienste sind entstanden oder wurden
verstärkt, wie die Gemeindepolizei, die städ�sche
Kulturabteilung, dank welcher wir die Ak�vitäten
strukturieren konnten, das CCAS (Gemeindezentrum für
soziale Angelegenheiten), das den Leuten in Not hil�, usw.
Auf einem anderen Gebiet hat uns die Fusion ermöglicht,
Gastgeber der Frauenfußballweltmeisterscha� zu sein!
Mit Didier Lechien, Bürgermeister von Dinan, steht uns
nichts im Wege. Das Amt des stellvertretenden
Bürgermeisters ist keine Potemkinsche Stelle. Schri�lich
kann es beschränkt erscheinen. Es gewinnt seine ganze
Bedeutung erst durch die Beziehungen, die man zum
Bürgermeister au�auen kann. Und das ist der Fall. Über alle
Projekte disku�eren wir gemeinsam“.
Joëlle Sorel (Präsiden�n des Partnerscha�sverein LéhonAbsta�) – „Das Wich�gste für uns war, dass aus LéhonAbsta� nicht Dinan-Absta� wurde. Wie könnte es auch
anders sein!
Unsere Städtepartnerscha� mit Absta�, dies bedeutet
nämlich vierzig Jahre Geschichte und sehr starke Bindungen,
die sich zwischen unseren beiden Gemeinden entwickelt
haben. Der Name „Léhon“ lebt weiter!“
Françoise Picarda (ehemalige Gemeinderä�n, zuständig für
Kultur und Kulturerbe) –„Man kann nur sich darüber freuen,

dass unsere „Pe�te
Cité de Caractère“,
die
ihr
Label
behalten hat, ihre
Iden�tät bewahrt
und noch dazu an
Charm gewöhnen
hat. Wir profi�eren
vom Budget von
Dinan für kulturelle
Veranstaltungen,
zum Beilspiel sind die Besich�gungen der Abtei nun kostenlos".
Joël Renault (Sekretär des Partnerscha�sverein Léhon-Absta�) –
"Ich stand dem Projekt Grand Dinan (mit Lanvallay, Léhon, Quévert
und Taden) posi�v gegenüber, war aber vorsich�ger, was die Fusion
zwischen Dinan und Léhon betraf. Viele befürchteten ein
Ungleichgewicht zwischen Dinan und Léhon. Schließlich wurde
man schnell beruhigt, als man den Willen von Dinan wahrnahm,
darauf zu achten, dass die Léhonner wirklich berücksich�gt
werden."
Liliane (Bürgerin von Léhon) – "Die weiterhin bestehende Öffnung
des Rathauses in der Nähe der Abtei hat die Einwohner beruhigt.
Die Beamten aus Dinan kennt man nicht, während man hier tri�
regelmäßig den stellvertretenden Bürgermeister René Degrenne.
Mit ihm kann man über unsere kleinen Probleme sprechen. Sehr
wich�g ist das für die älteren Menschen, die ihre Gewohnheiten
haben".
Serge Leroux (25 Jahre lang Stellvertreter) – "Dass die Leute an
Léhon hängen, ist eine Frage der Genera�on. Sie sind dort zur
Schule gegangen, haben dort geheiratet, haben in dem
psychiatrischen Krankenhaus gearbeitet... Erst nach einer oder zwei
Wahlen wird die Fusion wirklich effek�v sein, bis die Einwohner sie
übernehmen".

