
 Telefon- und Faxnummern der Gemeindeverwaltung 
 
Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros „auf einen Blick“ 
 
Montag-, Mittwoch bis Freitagvormittag 08.30 – 11.30 Uhr 
Dienstag   07.30 – 11.30 Uhr 
sowie nachmittags   15.00 – 18.30 Uhr 
 
Zentrale 977649-0 
Bürgerbüro 977649-15 
Bürgermeister Bernd Müller 977649-10 
Frau Ursula Zizelmann 977649-10 
Frau Monika Höhn 977649-14 
Frau Karin Hinrichs 977649-17 
Frau Brigitte Kaiser 977649-19 
Bauhof 0172 - 7156826 
Telefax 977649-49 
 
Notruftafel 
 
Einheitliche Notrufnummer für Notfallrettung 
und Feuerwehr 112 
Notruf Polizei 110 
Notruf Feuerwehr / Rettungsdienst / Notarzt 112 
Krankentransport 19222 
Bestattungsdienste auf dem Friedhof Altenriet 07127 – 8406 
Störungsnummer für Strom (NetzeBW) 0800 – 3629-477 
Tierschutzverein Nürtingen-Frickenhausen 0177 – 4463686 
 0177 – 4464086 
 
 
 

 Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der Wahl zum Europäi-
schen Parlament – Europawahl – und der Wahl des Gemeinderats und 
der Wahl des Kreistags und der Mitglieder der Regionalversammlung 
des Verbands Region Stuttgart am 26.05.2019 
Die Bekanntmachung ist als Anhang eingestellt und kann dort heruntergeladen werden. 
 

 Kommunalwahlen 2019 
Wahlbenachrichtigungen und Stimmzettel für Gemeinderats-, Kreistags- und Regi-
onalwahl wurden verschickt 
Die Wahlbenachrichtigungen und auch die Stimmzettel wurden verteilt und müssten 
Ihnen bereits vorliegen. 
Alle Wahlberechtigten erhielten mit separater Zustellung die Stimmzettel mit Merkblät-
tern für die Gemeinderats-, die Kreistags- sowie die Regionalwahl. Somit können diese 
zu Hause in aller Ruhe ausgefüllt und zur Wahl ins Wahllokal mitgebracht werden. Die 
Stimmzettel für die Europawahl erhalten alle Wahlberechtigten dann am Wahlsonn-
tag im Wahllokal. 
Wer am Wahlsonntag verhindert ist bzw. aus irgendwelchen Gründen nicht zum Wahllo-
kal kommen kann, kann an den Wahlen mit Briefwahl teilnehmen. Die Unterlagen kön-
nen anhand der Rückseite Ihrer Wahlbenachrichtigung schriftlich oder aber auch online 
unter www.altenriet.de beantragt werden.  
 
 



 
 
 
Für die Onlinebeantragungen benötigen Sie Ihre Wählernummer, die auf der Wahlbe-
rechtigung aufgedruckt ist, die Zustellung erfolgt über den Amtsboten. 
Mit den Briefwahlunterlagen verschicken wir dann nur noch die Stimmzettel für die Eu-
ropawahl (die Gemeinderats-, Kreistags- und Regionalwahl-Stimmzettel wurden verteilt 
und liegen Ihnen ja somit bereits vor). 
 
 

 Nachlese 1. Mainacht 
Der Bauhof hat uns gemeldet, dass es auch in der diesjährigen Mainacht im Ort eini-
germaßen „gesittet“ zugegangen ist. Es wurde nur kleine, „übliche“ Maischerze festge-
stellt. Anders sah es leider am Rathausgebäude aus - hier haben Unbekannte Schaum 
an die Fassade gesprüht, der Schaden verursacht hat. Der Bauhof konnte den Schaum 
in mühevoller aufwändiger Reinigungsarbeit einigermaßen von der Wand bekommen, es 
sind allerdings noch Spuren vorhanden. Die ist Zeit, die viel Geld kostet und den Bauhof 
von seinen tatsächlichen Arbeiten abhält !! 
Vielleicht haben ja Anwohner Beobachtungen gemacht, die sie uns - selbstver-
ständlich vertraulich - melden können. 
Die Polizei ist eingeschaltet, es wurde Anzeige gestellt. 
 
 

 Vandalismus am Ort 
Am Montag, den 6. Mai um 14.00 Uhr haben alle aus Altenriet, insbesondere die Jun-
Leider haben am vergangenen Wochenende, wahrscheinlich zu nächtlicher Stunde, Un-
bekannte sich an verschiedenen Straßenschildern zu schaffen gemacht und diese teil-
weise herausgerissen oder verbogen. 
Am Kindergarten wurde ein Spielgerät beschädigt, ausgerissene Blumen zusammen mit 
Müll in die dort aufgestellten Mülleimer "gestopft" und die Mülleimer umgedreht. 
Die nachfolgenden Bilder sprechen ihre eigene Sprache !! Auch hier wurde die Polizei 
eingeschaltet und Anzeige erstellt. 
Wir hoffen dass vielleicht Anwohner Beobachtungen gemacht haben, die sie uns - 
selbstverständlich vertraulich - weitergeben können. 

      



   

 

 

 



 
 Ost- und Gemüseverkauf in Altenriet 

 
Immer dienstags wird - vorerst probeweise - auf dem Rathausvorplatz in der Zeit 
von 07.00 - 12.00 Uhr Obst- und Gemüse verkauft. 
Wir hoffen, dass das Angebot gut angenommen wird und wir hierdurch eine Einkaufs-
möglichkeit in Altenriet bieten können. 
 

 
 
 
 Fälligkeit für Grundsteuer am 15.05.2019 

Die Gemeinde Altenriet möchte daran erinnern, dass am 15.05.2019 die zweite Grund-
steuerrate für das Jahr 2019 fällig ist. Bitte überweisen Sie den Betrag rechtzeitig an un-
sere Gemeindekasse. Die Höhe des fälligen Betrages entnehmen Sie bitte den aktuellen 
Bescheiden. 
Allen Zahlungspflichtigen, die uns bereits eine Einzugsermächtigung erteilt haben, wird 
der fällige Betrag pünktlich zum Fälligkeitstermin abgebucht 
 

 Gut lesbare Hausnummern 
Eine von der Straße deutlich sichtbare Hausnummer kann im Ernstfall lebenswichtig 
sein. Die in Nürtingen und Umgebung ansässigen Ärzte sowie die Angehörigen vom Ret-
tungsdienst stellen im Einsatz immer wieder fest, dass viele Grundstückseigentümer ihrer 
Pflicht, die Hausnummern an geeigneter Stelle anzubringen, nicht nachgekommen sind. 
Durch fehlende und versteckt angebrachte Hausnummern geht oft wertvolle Zeit verlo-
ren, bis dann endlich an Ort und Stelle „Erste Hilfe“ geleistet werden kann. Um diese 
langwierige Sucherei zu ersparen, wird gebeten, die deutliche Lesbarkeit der Hausnum-
mern – auch im eigenen Interesse - ständig zu kontrollieren. 

 
 Merkblatt für den Todesfall 

Text ist als Anhang eingestellt und kann dort heruntergeladen werden. 



 
 Fundsachen 
 

Bei der Gemeindeverwaltung wurden folgende Fundgegenstände abgegeben bzw. sind 
liegen geblieben: 
 
- Eine schwarze Herrenjacke (Windbreaker) liegen geblieben im Besprechungszimmer 

des Rathauses (DG) 
- Eine Kinder-Trainingsjacke (schwarz mit farbigen Nähten) 
- Hinter dem Bauhof wurde dieser Anhänger abgestellt, der jetzt dringend wieder zu 

seinem Besitzer zurück möchte. 
 

 
 

Eigentumsansprüche können während der üblichen Öffnungszeiten geltend gemacht 
werden. 

 
 
 Jubilare 
 

An dieser Stelle unser Hinweis, dass durch Inkrafttreten des neuen Bundesmelde-
gesetzes zum 01. November 2015 die Geburtstagsjubilare ab dem 70. Geburtstag 
jetzt nur noch alle fünf Jahre und erst ab dem 100. Geburtstag jährlich veröffent-
licht werden. Bislang wurden die Geburtstage zum 70. und 75. Geburtstag und ab 
dem 80. Geburtstag jährlich veröffentlicht. 
 
Diese Woche werden keine Jubilar veröffentlicht. 
 
Wir wünschen unseren Jubilaren, die nicht genannt werden wollen, bzw. jetzt nach 
Inkrafttreten des neuen Bundesmeldegesetzes nicht mehr veröffentlicht werden ei-
nen schönen Festtag, Gesundheit und für die weitere Zukunft alles erdenklich Gute. 
 



 
 Mülltermine 

 
 

Biotonne 
Montag, 13.05.2019 
 

Gelbe(r) Tonne / Sack 
Mittwoch, 15.05.2019 
 
Restmüll vierwöchentlich und Papiertonne 
Montag, 20.05.2019 
 
 
 
Weitere Informationen können dem aktuellen Müll-Kalender des Abfallwirtschafts-
betriebes entnommen werden. 
 


