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Blick auf Hiltersklingen

Liebe Freunde der ÜWG Mossautal,
mit diesem Infobrief wollen wir Sie, wieder in kurzen Beiträgen über das, was unsere Gemeinde in den zurückliegenden 
Monaten bewegt hat,  informieren. Das Ganze natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit.  Mit allen Themen beschäftigt sich 
natürlich auch die ÜWG Mossautal, die gestaltende Kraft in unserer Gemeinde. Uns ist in erster Linie daran gelegen, die 
vorhandene Infrastruktur zu erhalten und weiter zu entwickeln und Mossautal als eine Gemeinde zu bewahren, in der man gut
leben kann. 
Wenn Sie mit guten Ideen zur Fortentwicklung unserer Gemeinde beitragen wollen und vielleicht sogar bereit sind, bei uns 
mitzuarbeiten, sind Sie bei uns immer herzlich willkommen. Bitte melden Sie sich bei mir.
Die ÜWG-Infobriefe erscheinen in unregelmäßigen Zeitabständen. Gerne können Sie diese an Ihre Verwandten und Bekannten 
weitergeben oder teilen Sie uns mit, wen wir zusätzlich in unseren Verteiler aufnehmen können.
Außerdem werden alle Infobriefe auch auf unserer Homepage www.uewg-mossautal.de veröffentlicht.
Vielen Dank für Ihr Interesse!

Herzlichst
Ihr
Karl-Dieter Götz

Wasserversorgung Ober- und 
Unter-Mossau
Die beiden Ortsteile werden über den
Tiefbrunnen, der sich im Wiesental 
unterhalb des Elsbacher Weges 
befindet, mit Trinkwasser versorgt. 
Das Rohwassser wird über eine 
Förderpumpe, die sich in dem rund 
60 Meter tiefen Bohrbrunnen 
befindet, zur Aufbereitungsanlage im
gemeindlichen Bauhof gefördert. Da 
dieses Wasser, wie überall in unserer 

Gemeinde, zu weich ist und die freie 
Kohlensäure die Rohrleitungen 
angreift, muss es aufgehärtet“ 
werden. Dies geschieht, indem das 
Wasser in der Aufbereitungsanlage 
durch eine Kalksteinschicht geleitet 
wird. 
Von dieser Anlage gelangt das 
Wasser weiter zum Trinkwasser-
behälter mit Druckerhöhungsanlage 
im „Neudorf“, Unter-Mossau. 
Nunmehr muss die Pumpe in  

dieser Anlage erneuert werden.   
Diese ist erforderlich, um einen 
ausreichenden Wasserdruck in den
höher gelegenen Bereichen von 
Unter-Mossau und in ganz Ober-
Mossau zu gewährleisten.  
Ein Ingenieurbüro wurde jetzt 
beauftragt, die  Maßnahme 
auszuschreiben. 
Die Gesamtkosten dürften ein-
schließlich der Erneuerung der 
Elektronik bei ca. 40.000 Euro 
liegen.



Stromversorgung Güttersbach
In Güttersbach wurde zur Sicher-
stellung der Stromversorgung 
entlang der Hüttenthaler Straße von 
der Trafostation bis zum Haus Nr. 52 
ein 20-KV-Erdkabel verlegt. 
Gleichzeitig wurden Leerrohre für 
Steuerkabel eingebaut. Die bishe-
rige Freileitung in diesem Bereich 
wird entfernt. Der Gehweg und der 
Straßenbelag wurden ordnungs-
gemäß wieder hergerichtet.

Gemeindebauhof
Die Ersatzbeschaffung des 
Böschungsmähers (Unimog-Anbau-
gerät) erforderte  einen Kosten-
aufwand von 15.000 Euro. Ebenso 
musste das Unimog-Schneeräum-
schild durch ein neues ersetzt 
werden. 
Kosten: rd. 5000 Euro.

Kindergarten „Unter'm 
Eulennest“ Hiltersklingen
Auf dem großen Spielplatz hinter 
dem Kindergarten wurde ein erneu-
erungsbedürftiges Spiel- und Kletter-
gerät entfernt. Als Ersatz bauten die 
Gemeindearbeiter eine neue Zwei-
Turm-Kombispielanlage auf. Die 
kostenaufwändige Ersatzbeschaffung
wurde durch den Elternbeirat und 
den kommunalen Förderverein 
„BürgerSinn“ nachhaltig unterstützt.

Ferner wurde für die Küche der 
Einrichtung eine neue Spülmaschine 
angeschafft.

Einsatz des Gemeinde-
Außendienstes
Die beschädigte Treppe am Zugang 
zur Johanniter-Kirche in Ober-
Mossau wurde vom Außendienst 
repariert. In Höhe des Anwesens 
Heilmann-Walther in Unter-Mossau 
wird die Brücke über den Mossau-
bach vollständig erneuert, so dass 
eine Begehung wieder möglich ist.

Wanderweg MD4 (Saphira)
Auf Initiative des Ortsbeirates Ober-
Mossau wurde der Wanderweg 
Saphira mit Bänken und Tischen 
ausgestattet, und der Gartenzaun 
am ehemaligen  Schulgebäude / 
Kindergarten wurde frisch gestri-
chen. Dass diese Arbeiten durch 
freiwillige Helfer erfolgten, ist ein 
großes Dankeschön wert.

Kinderspielplatz Ober-Mossau
Der gemeindliche Außendienst wurde
hier mehrfach tätig: Ein Boule-Platz 
wurde hergerichtet, der zunehmend 
auch von der älteren Generation 
benutzt wird. Ferner wurde ein 
neues Kletter-Spielgerät aufgebaut, 
unter allen Spielgeräten ein sicherer 
Fallschutz angebracht, die Sitzgele-
genheiten neu hergerichtet und ge-
strichen. So hat die Anlage zusätzlich
an Attraktivität gewonnen. Es ist ge-
plant, diese im Herbst im Rahmen 
einer kleinen Feier der Bevölkerung 
vorzustellen.

Windpark „Kahlberg“
Die Gemeinde hat gegen die Ge-
nehmigung von fünf Windrädern 
westlich von Hiltersklingen 
(Grasellenbach und Fürth) Klage 
beim Verwaltungsgericht erhoben.
Neben der Zerstörung der Natur-
landschaft befürchten wir eine 
negative Beeinträchtigung, vielleicht 
sogar Zerstörung der „Schmerbach-
quelle“, die Hiltersklingen und 
Hüttenthal mit hervorragendem 
Trinkwasser versorgt. In einem neu 
erstellten hydro-geologischen  Gut-
achten wird  empfohlen, den Bereich
des  Trinkwasserschutz-gebietes für 
diese Quellfassung wesentlich zu 
erweitern. 

Freiwillige Feuerwehr Mossau
Etwa die Hälfte des bei der Wehr 
vorhandenen Schlauchmaterials 
musste aus Altersgründen ersetzt 
werden. Der Feuerwehrverein 
Mossau hat sich an der Finanzie-
rung beteiligt.

Freiwillige Feuerwehr 
Hüttenthal
Bei einer technischen Hilfeleistung 
durch die Hüttenthaler Wehr wurde 
der Spreizer beschädigt. Die notwen-
dige Ersatzbeschaffung ist bereits 
erfolgt. Das Gerät wird z.B. zur 
Befreiung eingeklemmter Personen 
bei Fahrzeugunfällen benötigt. 

Gemeindeverwaltung
Jennifer Schuhmann wurde nach 
erfolgreichem Abschluss ihrer 
Ausbildung bei der Gemeinde-
verwaltung in ein Angestellten-
verhältnis übernommen. Hierzu 
gratulieren wir herzlich.
Frau Schuhmann ist in der Steuer-
und Finanzabteilung tätig. 


