
Ortsverwaltung Herzogenweiler  Öffnungszeiten 

Glaserstraße 4   Dienstag: 09:00 – 10:00 Uhr   

78052 Villingen-Schwenningen   Freitag:   16:00 – 19:00 Uhr   

Telefon 07721 / 82-1890  Wochentage ab 19:00 Uhr nach Vereinbarung   

E-Mail ov-herzogenweiler@villingen-schwenningen.de    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Ortsverwaltung Herzogenweiler 

 

MITTEILUNGSBLATT 
 

Nr. 9/2021 20.12.2021 

 

 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen.  

 

Wie auch das vergangene Jahr war es zu sehr durch die Pandemie und deren 

Auswirkungen geprägt. Dennoch machen wir alle das Beste daraus, bleiben 

zuversichtlich und freuen uns auf bessere Zeiten.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten, auch im Namen des Ortschaftsrates, ein 

besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest. 

 

Kommen Sie gut in ein neues, erfolgreiches und vor allem 

gesundes Jahr 2022. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Ihr 

 

 

Andreas Neininger 

 

 

 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Wappen_Herzogenweiler.png
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1.  Öffnungszeiten Rathaus 

 

Das Rathaus Herzogenweiler hat vom 24.12.2021 bis einschließlich den 

07.01.2022 geschlossen.  

Ab dem 10.01.2022 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da.  

 

Aus Gründen des Infektionsschutzes sind die Dienststellen der Stadt VS nur 

nach vorheriger Terminvereinbarung geöffnet. 

Bitte nehmen Sie telefonisch, schriftlich oder per E-Mail Kontakt mit uns auf. 

 

 
2.  Nahwärme Herzogenweiler 

 

Aus dem letzten Mitteilungsblatt im November konnten Sie aus der Einladung 

zur öffentlichen Ortschaftsratssitzung, welche am 29.11.2021 stattfinden hätte 

sollen, den Tagesordnungspunkt "Nahwärme Herzogenweiler" entnehmen.  

 

Leider musste die öffentliche Ortschaftsratssitzung aufgrund der sich wieder 

zuspitzenden Corona-Lage kurzfristig abgesagt werden. 

 

Der Ortschaftsrat Herzogenweiler befasst sich seit längerem mit dem Thema 

"Nahwärme". Zuletzt konnten wir das Projekt in unserer öffentlichen Sitzung 

am 12. Oktober vorstellen.  

Über den aktuellen Stand möchten wir Sie nun hier informieren. 

 

Zur Idee: 

 

In Zusammenarbeit mit der Stadt VS hat sich der Ortschaftsrat 

Herzogenweiler Gedanken über eine sinnvolle und umweltverträgliche Lösung 

zur Energieversorgung (Wärme) von Herzogenweiler gemacht.  

 

Wichtig ist hierbei, dass das ganze Dorf mit Energie aus nachhaltigen 

Rohstoffen versorgt wird. Die Wahl fiel dabei auf die Wärmeerzeugung aus 

Holz. Ein zentrales Holzheizwerk, betrieben mit Hackschnitzeln und/oder 

Pellets soll Herzogenweiler künftig mit Wärme versorgen.  

 

Erste Schritte: 

 

Um herauszufinden, ob sich solch eine Anlage in Herzogenweiler umsetzen 

lässt, wurden bereits erste Wirtschaftlichkeitsrechnungen durchgeführt.  

 

Das Ergebnis: Herzogenweiler hat das Potential "Bioenergiedorf" zu werden. 

  

Jedoch braucht es hierfür nicht nur eine Wärmeerzeugung, sondern vor allem 

Sie, als Hauseigentümer und Nutzer von ebendieser.  
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In den kommenden Wochen werden Befragungen durch den Ortschaftsrat 

durchgeführt. Da eine Bürgerversammlung leider nicht möglich ist, werden wir 

deshalb zu jedem Eigentümer gehen und über das Projekt informieren.  

 

Ziel hierbei ist es, Ihnen im persönlichen Gespräch nähere Informationen zur 

Nahwärmeversorgung zu geben, als auch herauszufinden, wie stark das 

Interesse der Bürgerinnen und Bürger in Herzogenweiler, an einer möglichen 

Energieversorgung mittels Nahwärmenetz ist. Außerdem möchten wir ein paar 

Daten zu den Bestandsgebäuden aufnehmen, um konkretere Aussagen über 

den benötigten Energiebedarf zu bekommen. (Öl- oder Gasverbrauch, 

beheizte Fläche, aktueller Wärmeerzeuger etc.)  

 

Damit Sie sich vorab ein Bild machen können, haben wir Ihnen Informationen, 

in welchen die wichtigsten Punkte aufgeführt sind, sowie einen 

Interessentenbogen am Ende des Mitteilungsblattes angeheftet.  

Über die Rücksendung (Einwurf in den Briefkasten am Rathaus) des 

Interessentenbogens, auch vor dem persönlichen Gespräch, sind wir Ihnen 

sehr dankbar.  

 

 

3.  Silvesterpaschen der Glaserzunft  

 

Das traditionelle Silvesterpaschen im Glaserstüble kann aus bekannten 

Gründen leider nicht stattfinden. 

 

 

4. Narrenbaumschmücken der Glaserzunft 

 

Das Narrenbaumschmücken, geplant für den 08.01.2022, kann nicht wie 

gewohnt stattfinden. Der Narrenbaum wird dennoch durch die Mitglieder der 

Glaserzunft geschmückt. 

 

 

5. Information zum Winterdienst 

 

Am 21.07.2021 hat der Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen im 

Rahmen einer Haushaltskonsolidierungsmaßnahme ein neues 

Winterräumdienstkonzept beraten und mehrheitlich beschlossen.  

 

Wie bereits in der Presse zu lesen war und Sie vielleicht schon im wahrsten 

Sinne des Wortes selbst „erfahren“ mussten, werden die Fahrbahnen nicht 

mehr in dem Umfang geräumt, wie die Jahre zuvor.  
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Die Straßen wurden in drei Prioritätsstufen aufgeteilt. Die Straßen in der 

Priorität 1 (in der städt. Skizze blau dargestellt) werden innerhalb 

geschlossener Ortschaften unverändert vorrangig bedient. Die Straßen in der 

Priorität 2 (rot dargestellt) werden erst ab einer Schneehöhe von 5 cm und 

Straßen in der Priorität 3 erst ab einer Schneehöhe von 10 cm nach 

Möglichkeit geräumt und nur bei vorhandener Gefährdung durch Glätte 

gestreut.  

 

Ergänzende Informationen, sowie die Pläne der einzelnen Stadtteile (mit der 

jeweiligen Priorisierungseinteilung der Straßen), können auf der Seite der 

Stadt Villingen-Schwenningen eingesehen werden unter:  

 

https://www.villingen-schwenningen.de  

(/rathaus-leben/aktuelle-stadtmeldungen/detailansicht/neues-

winterdienstkonzept-ist-reduziert-und-optimiert/)  

 

Gerne können Sie sich bei Fragen, Optimierungsvorschlägen und Anregungen 

an die Technischen Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS) wenden. 

  

Die zuständigen Mitarbeiter der TDVS sind für Sie wie folgt erreichbar: 

  

Tel.: 07721 82 – 2425 oder E-Mail: tdvs@villingen-schwenningen.de  

 

 

 
 

 

 

 

https://www.villingen-schwenningen.de/
mailto:tdvs@villingen-schwenningen.de
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6. Der Seniorenkreis Pfaffenweiler-Herzogenweiler informiert 

 

Liebe Seniorinnen und Senioren von Pfaffenweiler, Herzogenweiler und 

Tannheim. 

 

Wieder einmal hat Corona es geschafft, uns in 

unsere Schranken zu weisen. Noch immer kann 

nichts geplant, oder muss abgesagt werden. 

Bisher war und ist es aufgrund der Situation leider 

nicht möglich ein Treffen des Seniorenkreises zu 

organisieren. 

 

Vielleicht fällt es Ihnen zurzeit schwer, zuversichtlich zu bleiben. 

Nähe, Zuwendung, Vertrautheit und lieb gewonnene Gewohnheiten, all dies 

wird durch das Virus auf eine harte Probe gestellt. Vieles ist leider nicht 

ausführbar. 

Wir wünschen uns Hilfe für uns selbst und für andere, denen es vielleicht in 

dieser Zeit nicht so gut geht.  

Wir wünschen uns, dass uns jemand nahe ist und Trost spenden kann. 

 

 

Besonders im Segen wird spürbar, dass Gott uns in den schweren Zeiten 

Nähe und Hilfe zusagt: „Ich stärke dich! Ich beschütze dich“ 

 

Da Sie nicht zu uns kommen können, schicken wir Ihnen ein ermutigendes 

Wort ins Haus, weil wir das Gefühl haben, dass Ihnen dies in dieser Zeit, 

vorallem jetzt in der Adventszeit, guttut. 

 

Sobald es die Situation wieder zulässt, werden wir ein Treffen des 

Seniorenkreises organisieren. Darauf und auf Sie alle freuen wir uns sehr. 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ein schönes 

Weihnachtsfest im Kreis Ihrer Lieben und alles Gute für den Jahreswechsel. 

 

Liebe Grüße  

Ihr Team vom Seniorenkreis 

 

 

7. Die Bücherei Tannheim informiert  

 

Ausleihpause der Bücherei Tannheim in der Zeit vom 14.12.2021 bis 

16.01.2022 

 

Leider müssen auch wir wegen der hohen Corona-Inzidenzzahlen unsere KöB 

Tannheim schließen. Wir bedauern dies sehr und bieten an, in dieser Zeit Ihre  
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Rückgabe der Medien (mit Angabe von Name und Datum) mittwochs von  

16-19 Uhr bei Beate Blessing, Unotweg 1, Tannheim abzugeben.  

Rücksprache gerne telefonisch unter 07705-5556.   

 

Wir möchten Ihnen alle eine ruhige und besinnliche Advents- und 

Weihnachtszeit wünschen, viel Kraft das Beste in und aus dieser sehr 

speziellen Zeit zu machen, sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022! 

 

Viele Grüße Ihr Bücherei-Team 
 

„Das Leben ist wie ein Buch. Manche Kapitel sind traurig. 

Manche sind lustig. Manche aufregend. Aber wenn du nicht umblätterst, 

wirst du nicht erfahren, was das nächste Kapitel bringt.“ 

 

 

8. Nikolausaktion 2021 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kinder,  

 

wie im vergangenen Jahr, konnte der Nikolaus auch 2021 wieder über 30 

Säckchen an die Kinder in Herzogenweiler verteilen. Als Dankeschön bekam 

er dafür zahlreiche, tolle Bilder zurück. Herzlichen Dank dafür.  

 

Bitte vergessen Sie nicht, die leeren Säckchen wieder im Rathaus abzugeben, 

bzw. in den Briefkasten an der Rathaustür zu werfen, damit der Nikolaus diese 

auch kommendes Jahr wieder fleißig füllen und verteilen kann. 
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9. Räum- und Streupflicht 

 

Die Ortsverwaltung weist darauf hin, dass alle Eigentümer, sowie Mieter 

verpflichtet sind, die Gehwege an deren Grundstücken zu räumen, sowie bei 

Schnee- und Eisglätte zu streuen. Geräumter Schnee darf nicht zum 

Nachbarn, oder auf die Straße geschoben werden. Die Räum- und Streupflicht 

beginnt werktags um 7.00 Uhr, sonn- und feiertags um 8.30 Uhr und endet 

jeweils um 20.00 Uhr. 

 

Auf dem Vorplatz des Rathauses steht für die Bürgerinnen und Bürger von 

Herzogenweiler ein Behälter mit Streusalz bereit. Hier darf in 

haushaltsüblichen Mengen Streusalz geholt werden. 

 

 

10. Fahrpläne VSB 

 

Die neuen Fahrpläne der VSB für 2022 sind ab sofort kostenfrei im Rathaus 

erhältlich. 

 

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

Andreas Neininger 

Ortsvorsteher 


