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Ortsverwaltung Pfaffenweiler 

 

MITTEILUNGSBLATT 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
               Ausgabe  01/2021 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
der aktuell hinter uns liegende Jahreswechsel war für uns alle sehr besonders! Ich bin mir 
sicher, jeder von uns hat für sich das Beste aus der Situation gemacht und hat sich den 
Gegebenheiten angepasst. 
 
Ich wünsche mir für uns alle, dass wir gesund bleiben! Lassen Sie uns gemeinsam 
zuversichtlich in ein gutes Jahr 2021 blicken! 
 
 
„Wohnen an der alten Schmiede“ war in der örtlichen Presse von einem geplanten 
Wohnbauprojekt in unserer Dorfmitte zu lesen. Ein schweizer Investor plant ein 
Wohnbauprojekt auf dem Gelände des Hügle-Gewerbeparks in Pfaffenweiler. Hier sollen in 7 
Gebäuden zwischen 40 bis 50 Wohnungen entstehen. Diese sollen nach einem besonders 
energiesparenden Baustandard erstellt werden. Alle Wohnungen sind von Tiefgaragen aus 
barrierefrei zu erreichen – so eine kurze Beschreibung des Projektes. Die Zielgruppe für diese 
Wohnungen sind neben jungen Familien vor allem ältere Menschen. 
 
Die Mitglieder des Ortschaftsrates Pfaffenweiler begrüßen das zukunftsweisende Projekt mit 
großer Mehrheit. 
Dieses Vorhaben wird uns im Ortschaftsrat auch zukünftig noch begleiten und beschäftigen. 
Der Technische Ausschuss des Gemeinderates hat zwischenzeitlich, mit lediglich einer 
Enthaltung, für die Einleitung des Planverfahrens gestimmt. 
Im Frühjahr möchten wir nach Möglichkeit eine Informationsveranstaltung in unserer Turn- und 
Festhalle durchführen. Hierzu wird unter Beachtung der Corona Auflagen eingeladen. 
 
 
Die sehr belastenden, Corona bedingten Einschränkungen bringen es mit sich, dass es 
viele von uns ins Freie zieht, um frische Luft zu schnappen, sich in der Natur zu bewegen oder 
einfach um den Kopf wieder freizubekommen. 
Dieses Vergnügen an der frischen Luft wird durch Menschen stark getrübt, die sich weder an 
Vorschriften, noch an selbstverständliche Verhaltensweisen halten!  
Aus gegebenem Anlass, aufgrund sehr vieler, massiver Beschwerden möchte ich hier 
ausdrücklich an die Hundehalterinnen und Hundehalter appellieren, die die 
Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners einfach auf öffentlichen Flächen liegen lassen und sich 
nicht darum kümmern!  
Bitte entsorgen Sie den Kot Ihres Hundes vorschriftsmäßig! Die Ortsverwaltung hat 
insgesamt 9 (neun) sogenannte Hundetoiletten in und um Pfaffenweiler aufgestellt. Diese 
werden durch unsere Mitarbeiter regelmäßig mit Hundekotbeutel versorgt und geleert. Diese 
Serviceleistung ist mit erheblichem finanziellen Aufwand verbunden. Sollte wider Erwartens 
der Tütenvorrat aufgebraucht sein, dürfen Sie gerne Ihre eigene Tüte in den dafür 
vorgesehenen Behältern entsorgen. 
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Diesem Mitteilungsblatt ist in diesem Zusammenhang ein Leserbrief einer Mitbürgerin aus 
Pfaffenweiler beigefügt - stellvertretend für alle Personen, die sich hier beschwert hatten oder 
durch Hundekot auf Spazierwegen belästigt wurden. 
 
Ich bitte um Verständnis für meine sehr deutlichen Worte zu diesem vermeidbaren Thema. 
Möchte an dieser Stelle deutlich zum Ausdruck bringen, die Hundehalterinnen und 
Hundehalter, die Ihren Pflichten vorschriftsmäßig nachkommen, sind hier ausdrücklich nicht 
angesprochen! 
 
 
Durch die starken Schneefälle in den letzten Wochen kam es immer wieder zu Beschwerden 
über den städt. Winterdienst in Pfaffenweiler. Ich verstehe jeden, der sich darüber ärgert, 
wenn die gerade freigeschaufelte Garagenzufahrt mit einem „Schneeruder“ durch den 
Schneepflug zugeschüttet wird – und ausgerechnet dann, wenn der Schnee so richtig schwer 
ist. 
Ich darf an dieser Stelle, stellvertretend für die in Pfaffenweiler eingesetzten Schneeräumer, 
deutlich machen, dass niemand mit böser Absicht gerade Ihre Zufahrt oder den gerade 
geschippten Hof zuschiebt! 
 
Mit dem in Pfaffenweiler eingesetzten Räumdienst stehe ich gerade in solchen schneereichen 
Zeiten in regelmäßigem Kontakt. 
 
Vor einigen Tagen hatte ich die Möglichkeit in einem Räumfahrzeug mitzufahren. Ich kann 
Ihnen versichern, hier wird den Fahrern absolutes Beherrschen des Fahrzeuges und volle 
Konzentration abverlangt. Nicht nur einmal verschlug es mir den Atem, als ich dachte, „der 
kommt da nie durch“. Bedingt durch die am Straßenrand aufgehäuften Schneemassen in 
Verbindung mit geparkten Pkw bleiben oft nur wenige Zentimeter rechts und links des großen 
Räumschildes, um das große Fahrzeug zu manövrieren. 
Eine weitere Feststellung war, dass der vor dem Räumfahrzeug geschobene Schnee eine 
gewisse Eigendynamik entwickelt. Er verflüchtigt sich den physikalischen Kräften folgend, in 
jede sich bietende Lücke. Hier haben die Fahrer keine Einflussmöglichkeit. 
Wenn sich Ihnen die Gelegenheit bietet, sich in solch ein Räumfahrzeug zu setzen, nehmen 
Sie diese wahr. Sie werden meine Ausführungen noch besser verstehen. 
 
An dieser Stelle möchte ich an die Schneeräumpflicht der Haus- und Grundstücksbesitzer 
appellieren. Bitte schieben Sie den Schnee nicht vom Grundstück oder Gehweg auf die 
Fahrbahn. Der Schnee muss auf dem eigenen Grundstück abgelagert werden. 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis in dieser Angelegenheit. 
 
Ein großer Dank für die anstrengende und wichtige Arbeit, geht stellvertretend für alle 
eingesetzten Schneeräumer, an Herrn Lienhard! 
Wir sind froh, dass sie den Winterdienst in Pfaffenweiler durchführen und wir jeden Morgen, 
trotz widrigster Schneeverhältnisse auf freigeräumten Straßen sicher zur Arbeit fahren können! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Martin Straßacker 
Ortsvorsteher 
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L E S E R B R I E F  
 
 
 
 
Was haben wir es doch gut… in diesem wunderschönen Ort zu 

leben. 

Wir alle haben jederzeit mit nur wenigen Gehminuten die 

Möglichkeit dem „Corona Wahnsinn“ mit all seinem Verzicht 

den Be,-und Einschränkungen auf einem Spaziergang in unsere 

wunderbaren Landschaft für eine gewisse Zeit zu entfliehen. 

Wir können raus, frische Luft schnappen, Sport treiben, die 

Ruhe des Waldes geniessen, Kraft für den Alltag sammeln und uns an der Natur erfreuen.  

Seit Corona sind die Möglichkeiten raus zu kommen ja stark eingeschränkt. 

Was haben wir es doch gut… dies alles ohne grossen Aufwand genießen zu können. 

 

Heute möchte ich Ihnen von meinen Eindrücken erzählen. Eindrücke die ich auf Spaziergängen mit 

meiner Familie rund um unseren wunderschönen Ort in den letzten Wochen gesammelt habe.  

Diese Eindrücke haben leider nichts mit genießen und Freude zu tun, sie hinterlassen bei mir das Gefühl 

von Ekel und Verständnislosigkeit. 

Ich brauche nicht weit zu laufen, direkt neben dem Haus beginnt der Feldweg und schon geht es los. 

Überall Hundehaufen, Hundehaufen die rechts, links oder auch mitten auf dem Weg liegen. Es gibt 

grosse und kleine, mal kaum zu sehen mal sehr präsent, sie sind überall. Sie alle liegen da, alle paar 

Meter. So selbstverständlich als wären sie ein Stein der eben auf einen Weg gehört. Zurückgelassen von 

rücksichtslosen Hundehaltern denen es egal ist. Egal ob ein anderer Mensch hinein tritt oder sich daran 

stört und ekelt. Diesen Hundehaltern ist es egal, dass sie mit ihrem respektlosen und egoistischen 

Verhalten Futtermittel verunreinigen. Futtermittel welches unsere Nutztiere bekommen und welches bei 

diesen Krankheiten verursachen kann. 

Hier stellt sich mir die Frage ob dass sein muss? Ob es denn nicht möglich ist Verantwortung zu 

übernehmen und den Hundehaufen seines Hundes aufzuheben und ordentlich zu entsorgen. 

 

Es sollte unser aller Verantwortung sein uns um unsere Natur zu kümmern. Also Bitte, liebe 

„nichtaufhebende“ Hundehalter, überdenken Sie Ihr Verhalten und verändern dieses.                     

 

Es grüsst aus dem Pflugweg 

Sabrina Hummel-Volk 

 

Vielen Dank an die vielen Hundehalter, die sich zu diesem Thema vorbildlich verhalten, ihren Hundekot 

aufsammeln und ordentlich entsorgen! Dankeschön! 
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GUT ZU WISSEN – Infos aus der Verwaltung 
 
 
Öffnungszeiten der Ortsverwaltung: 
 
Aus Gründen des Infektionsschutzes ist die Ortsverwaltung für den allgemeinen 
Publikumsverkehr bis auf Weiteres nicht geöffnet.  
 
Bitte nehmen Sie telefonisch, schriftlich oder per E-Mail Kontakt mit uns auf. In 
Ausnahmefällen, die eine persönliche Vorsprache notwendig machen, werden Termine 
vereinbart. 
 
Sie erreichen uns: 
 
Telefon: 07721 / 821871 
Fax:        07721 / 821877 
Mail:        ov-pfaffenweiler@villingen-schwenningen.de 
 
 
 
 

In der Zeit vom 11.02.2021 bis einschließlich 19.02.2021 
ist die Ortsverwaltung komplett geschlossen! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leider wurde schon mehrfach am Feldweg entlang der L181 Brot abgelegt.  
Sollte dies als gute Geste für die tierischen Waldbewohner gemeint gewesen 
sein, so müssen wir leider sagen, dass es verboten ist "Müll" auf diesem Weg  
zu entsorgen. Altes Brot kann schädlich für die Tiere sein. 
Bitte entsorgen Sie künftig ihre Essensreste in der dafür vorgesehen Biotonne 
oder in Ihrem Kompost. 
Die Tiere und Spaziergänger werden es Ihnen danken.  
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Gegründet 
1925 

 
VEREINSGESCHEHEN 
 
 
 
Narrenverein Wolfbach-Rolli e.V. Pfaffenweiler 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
obwohl in diesem Jahr die Fasnet leider nicht stattfinden kann, gibt 
es auch 2021 eine Narrenzeitung mit allerlei lustigen Geschichten.  
Die Narrenzeitung kann bei Nicole Weißer unter 0174/3363078 
telefonisch bestellt werden. 
Ab Samstag 06.02.2021 ist die Narrenzeitung dann auch in der 
Metzgerei Gür oder bei der Seinerzeit-Sinneseindruck-Naturseifen 
Manufaktur, Isabella Schulz erhältlich.  
 
Wolfbach-Rolli MIAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musik- und Trachtenkapelle 
Pfaffenweiler e.V.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
aufgrund der derzeitigen Corona-Lage kann die diesjährige 
Jahreshauptversammlung nicht wir geplant stattfinden.  
Sobald sich die Corona-Lage entschärft, wird die Jahreshauptversammlung 
nachgeholt. Alle gewählten Vorstandsmitglieder bleiben bis zu diesem 
Zeitpunkt in ihren gewählten Ämtern.  
Wir danke n für Ihr Verständnis.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Musik- und Trachtenkapelle Pfaffenweiler  
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Sonstiges 
 

 

 

 

 

  
        
   Gewerbliche Schulen 

Beethovenstr. 2a, 78166 Donaueschingen 
Tel.: 0771/83796-0, Fax: 0771/83796-43 

Homepage: www.gsdonau.de 
E-Mail: info@gsdonau.de 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Bildungsinfos in Zeiten der Pandemie 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir wollen Ihnen weiterhin die Möglichkeit geben, sich über die weiterführenden Schularten zu informieren. 

Jeden Freitag von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und jeden Samstag von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr stehen wir  

Ihnen für eine persönliche Beratung vor Ort zur Verfügung. Je nach Wunsch informieren wir Sie als Familie  

über  

 das Technische Gymnasium 

 die 2jährige Berufsfachschule Elektrotechnik 2BFE 

 das Berufskolleg Technik 

 die einjährigen Berufsfachschulen Holz oder Bauzeichner 

 

Vereinbaren Sie mit Herrn Jäger (reiner.jaeger@gsdonau.de) einen persönlichen Beratungstermin. 

 

Ebenso bieten wir zusätzliche Online-Informationstermine an: 

 

Mittwoch, 03.02.2021: Mit der richtigen „Technik“ zum Abitur - ab 20.05 Uhr: Infos über das TG 

Donnerstag, 04.02.2021: Unser „Antrieb“ ist elektrisch - ab 20.05 Uhr: Infos über die 2BFE 

Freitag, 12.02.2021: Wege zur Fachhochschulreife - ab 18.00 Uhr: Infos über das BK 

Donnerstag, 25.02.2021: Jetzt wird’s Zeit - ab 19.00 Uhr: Infos zum TG, BK  

 

Die entsprechenden Links finden Sie auf unseren Homepages 

www.gsdonau.de 

www.tg-donaueschingen.de 

 

Gewerbliche Schulen Donaueschingen, Beethovenstr. 2a, 78166 Donaueschingen 
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