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1. Befüllungen von Swimminqpools über das Hvdrantennetz
Die Befüllung privater Swimmingpools muss künftig über die Hauswasserinstallation erfolgen,
eine Befüllung durch unsere Feuerwehr, oder die Mitarbeiter unseres Bauhofes erfolEt nichfl

Gründe hierfür sind die Gewährleistung von Trinkwasserqualität, die über Feuerwehrarmaturen
und -schläuche nicht mehr gegeben ist. Zudem wird dadurch die auflruendige lnstallation von
Systemtrennern vermieden, was neben der verwaltungsmäßigen Erfassung der Wassermenge
zusätzliche Kosten und zeitlichen Aufilrand erzeugen würde. Die Versickerung von Poolwasser in
den Untergrund ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht erlaubt. Bei dem i. d. Regel mit Chemi-
kalien aufbereiteten Wasser handelt es sich um Abwasser, das der Kanalisation und Kläranlage
zugeführt werden muss. So ist auch die Gebühr für Abwasser mit zu erfassen und zu entrichten.

\Mr bitten um Verständnis und dies in Zukunft so zu beachten!

Für weitere Fragen zur Wasserversorgung ist der jeweilige Wasserversorger zuständig
(für Röckingen - die Rastberg-Gruppe, für Opfenried - der Wasserbeschaffungsverband
Opfenried).

2. Parken auf Gehwesen ist nicht sestattet!
Nach der Straßenverkehrsordnung ist das Parken auf Gehwegen nur gestattet, sofern ein
Verkehrszeichen dies ausdrücklich zulässt. Bei Fehlen einer entsprechenden Beschilderung ist
damit das Parken auf Gehwegen nicht erlaubt. Um die Sieherheit von Fußgängern zu
gewährleisten, wird um Einhaltung der vorgenannten Regelungen gebeten. lnsbesondere wird
darauf hingewiesen, dass entsprechende Verstöße mit einem Bußgeld belegt werden können.

3. MitarbeitEr für Unterhaltsarbeiten qesucht
Die Gemeinde sucht baldmöglichst Mitarbeiter für diverse Pflege- und Unterhaltsaufgaben, wie
z. B. Streicharbeiten, Mauenrverkssanierung an Brücken und im Ortsbereich, sonstige pflege-
arbeiten und vieles mehr. Jeder der lnteresse hat, bitte im Rathaus melden.
Hinweis für Schüler:
Das Mindestalter für die Beschäftigung bei der Gemeinde ist 16 Jahre. Die Vergütung erfolgt
nach dem Tarif des Hand- und spanndienstes und beträgt 11,00 €lstunde.

gez. Schachner
1. Bürgermeister
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