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Herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl !

Am 26. Mai dieses Jahres wurde Bürgermeister Dietmar Bareis mit einem eindeutigen Ver-
trauensbeweis der Bevölkerung ( 94,3 % ) für eine weitere Amtsperiode für die kommenden
sechs Jahre wiedergewählt.
Die ÜWG Mossautal gratuliert Herrn Bareis sehr herzlich zu diesem tollen Wahlergebnis und 
wird die seitherige sehr gute Zusammenarbeit mit ihm auch in  Zukunft fortführen.

Das war wohl das bisher wichtigste kommunale Ereignis in diesem Jahr. Es gibt natürlich eine ganze Rei-
he weiterer Themen, mit denen sich die Verantwortlichen unserer Gemeinde befassen. Hierüber wollen 
wir nachstehend -wie gewohnt- in kurzen Beiträgen berichten. Das Ganze natürlich ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit. An Diskussionspunkten mangelt es nicht, von der weiteren Sicherung der Wasserversor-
gung bis zur Förderung des Tourismus. 
Mit allen Themen beschäftigt sich natürlich auch die ÜWG Mossautal, die gestaltende Kraft in unserer Ge-
meinde. 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. 

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



Erneuerung von Wasserleitungen in
Hiltersklingen
Im Zuge des Austauschs eines Mittel-
spannungskabels für die Strom- und Te-
lekommunikationsversorgung durch E-
Netz Süd-Hessen, hat die Gemeinde die 
Chance ergriffen, zusammen in einem 
Leitungsgraben die Wasserleitungen in 
der Lindelstraße 1-9 und 25-Einmündung
B 460 sowie in der Wiesenstraße zu
erneuern bzw. eine sinnvolle Verlegung 
der Hauptwasserleitung vorzunehmen. 
Kosten für die Gemeinde lt. Aus-
schreibung  32.300 €.

Straßenreparatur  Fürther  Straße  2
und Lindelstraße in Hiltersklingen
Das Auftragsvolumen dieser Reparatur 
bei Einmündung in die Ringstraße be-
läuft sich auf über 5.000 €, das in der 
Lindelstraße  auf über 45.000 € 

Parkettarbeiten in der Mossautal-
halle in Hüttenthal
Nach 12 Jahren muss das Parkett in der 
Mossautalhalle überarbeitet werden. Die 
Kosten hierfür werden mit rund 17.000 €
veranschlagt.
Die Durchführung der Arbeiten erfolgt in
den Schulferien.

Erneuerung  der  Zaunanlage  am
„Böhlacker“ in Hüttenthal
Der Ortsbeirat und viele Helfer haben in 
184 ehrenamtlichen Stunden die Zaun-
anlage am“Böhlacker“ erneuert.
Die Materialkosten des neuen Zaunes 
und die Entsorgung des Altzaunes belie-
fen sich auf ca. 6.500 €.
Den Helferinnen und Helfern dieser Akti-
on gebührt unser Dank, da sie mit ihrem
Einsatz die Gemeindekasse entlastet ha-
ben und damit auch den Gemeinschafts-
sinn der Dorfgemeinschaft gestärkt ha-
ben.

Stützbauwerk Ihrigstraße in Unter-
Mossau
Der Auftrag für die Reparatur der Ihrig-
straße ( unterer Teil gegenüber Anwe-
sen Nr. 3 ) -Aufbau und Fahrbahnerneu-
erung-  ist vergeben. Falls keine Sonder-
kosten anfallen, muss die Gemeinde
über 47.000 € abrechnen.
Die Durchführung der Reparatur soll An-
fang September erfolgen.

Freibad Güttersbach
Die nicht mehr funktionstüchtige Chlor-
dosierungsanlage wurde rechtzeitig zur 

Badesaison durch eine neue Anlage im 
Wert von rund 25.000 €  ersetzt.
Die Interessengemeinschaft Freibad Güt-
tersbach überreichte anlässlich der offiziel-
len Bad-Eröffnung eine Verbandstasche
mit einem kindgerechten Defibrillator und 
Verbandsmaterialien an die Badeaufsicht, 
das Ehepaar Münch. Der Interessenge-
meinschaft gebührt ein Dankeschön für 
diese wertvolle, lebensrettende Spende. 
Übrigens : Das Freibad wurde 2018 von ca.
16.000 Personen besucht. An manchen Ta-
gen waren rund 450 Personen im und
am Wasser. 

Marktbrunnen Ober-Mossau
Der in den 1980er Jahren von Hans Geb-
hard mit vielen Helfern gebaute Marktbrun-
nen ( Ortsausgang Ober-Mossau Richtung 
Steinbuch) ist in die Jahre gekommen.
In einer Samstags-Aktion unter Leitung des
Ortsbeirates mit 15 Helferinnen und Hel-
fern wurde die Anlage jetzt gesäubert,
eingezäunt und ansehnlich hergerichtet.
Dem Ortsbeirat und allen Helferinnen und 
Helfern danken wir herzlich für diesen
beispielhaften Einsatz.

Grünschnitt-Container für Gütters-
bach,Hiltersklingen und Hüttenthal
Für die ordnungsgemäße Entsorgung des in
den drei Ortsteilen anfallenden Grün-
schnitts, der besonders im Frühjahr und 
Herbst reichlich anfällt, haben wir beim Ge-
meindevorstand die Aufstellung eines Con-
tainers beantragt.
Dadurch wird der hinter dem Rathaus ste-
hende Container, der regelmäßig total 
überfüllt ist, entlastet.
Der Aufstellungsort wird von den Ortsbeirä-
ten festgelegt.

Bauhof-Fahrzeug 
Statt Salzstreuer für den reparaturanfälli-
gen Ladog wurde ein Volkswagen T6 FG 
angeschafft. 

Mit diesem Fahrzeug werden viele Arbeiten 
rationeller ausgeführt werden können.  
Die Kosten für dieses Fahrzeug beliefen sich 
auf 21.500 €

Abwasserkanal Ober-/Unter-Mossau
Die Gemeinde ist verpflichtet, in regelmäßi-
gen Abständen ihr Kanalnetz zu überprüfen.
Im Zuge der Erfüllung dieser gesetzlichen 
Vorgabe nach der Eigenkontrollverordnung 
(EKVO) wurden in den Jahre 2017 und 2018
die Kanäle in den Straßen Hiltersklinger Weg,
Ober-Mossauer Straße, Am Hopfengarten, 
Teile der Hauptstraße vom Dorfplatz bis zum 
Feuerwehrhaus, Am Kirchberg, Kirchstraße, 
Am Ritschrain, An der Halle und  Schmu-
ckers-Hohl, durch Kamerabefahrungen über-
prüft. Dabei wurden alle Schadstellen doku-
mentiert und die Schäden in Schadensklas-
sen je nach Dringlichkeit eingeteilt. Die Er-
gebnisse der Untersuchungen werden uns in 
den nächsten Jahren nachhaltig beschäftigen
und Steuermittel in Höhe von rund 450.000 €
binden.

Wasserversorgung: Bau einer Verbin-
dungsleitung vom Ortsnetz Unter-Mos-
sau zum Hochbehälter Zigeunerstock
Für die geplante Verlegung der Verbindungs-
leitung von Unter-Mossau zum Hochbehälter 
auf dem Zigeunerstock ist eine wasserrechtli-
che Genehmigung erforderlich. Die für die 
Beantragung  notwendigen Unterlagen, wie 
z.B. die hydraulische Berechnung, werden 
derzeit erstellt. Mit der Auftragserteilung  
und Realisierung der Maßnahme ist frühes-
tens im kommenden Jahr zu rechnen.

Tourismusort Mossautal
Auf Antrag der ÜWG wurde der Gemeinde 
Mossautal das Prädikat „Tourismusort“ ver-
liehen.
Dieses Prädikat, das bisher erst vier Städten 
bzw. Gemeinden in Hessen verliehen wurde, 
ist ein ausgezeichnetes Werbeargument für 
unsere Gemeinde und trägt dem sehr guten 
Standard unserer Hotels, der Gasthäuser so-
wie dem hohen Niveau der Angebote von Fe-
rien auf dem Bauernhof und  Ferienwohnun-
gen Rechnung. Wir gratulieren  sehr herzlich 
zu diesem Prädikat und erhoffen uns eine 
weiterhin positive Entwicklung des Tourismus
in unserer Gemeinde.

Baumfällgerät für den Bauhof
Zur Beschleunigung der Arbeitsabläufe bei 
den gemeindlichen Forstarbeiten wurde ein 
„Farma Fällkopf BC 18“ angeschafft. Die Kos-
ten in Höhe von knapp 3.000 € amortisieren 
sich sicherlich in kurzer Zeit.


