An die
Neubürger
der Gemeinde Balgheim

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir freuen uns, dass Sie sich für die Gemeinde Balgheim als Ihre neues Zuhause
entschieden haben. Die Gemeinde Balgheim ist trotz oder gerade wegen Ihrer geringen
Größe mit rund 1.200 Einwohnern aufgrund ihrer Nähe zur Stadt Spaichingen und ihrer
Lage am Fuße der Schwäbischen Alb eine attraktive Gemeinde. Wenn Sie den Ortskern
von Balgheim kennen, werden Sie sicher feststellen, dass dieser sich weit schöner
präsentiert, als man es entlang der Ortsdurchfahrt, die von der B 14 geprägt ist,
vermuten möchte. Balgheim bietet auch viele Freizeitmöglichkeiten durch den nahe
gelegenen Dreifaltigkeitsberg und viele Rad- und Wanderwege für Familien ebenso wie
für Mountain-Biker.
Aufschlußreiche Angaben zur Geschichte, zu Steuern und Gebühren, zum Gewerbe,
usw. finden Sie auf unserer Homepage www.balgheim.de. Diese Daten und Fakten sollen
Ihnen das Einleben und kennen lernen erleichtern. Auch haben wir die Rubriken
„Kummerkasten“ und „Ideenforum“, in welchen Sie Anregungen, Kritik und Ideen zur
Gestaltung unserer Gemeinde einbringen können.
Jede Gemeinde lebt selbstverständlich von einer aktiven Beteiligung ihrer Bürgerinnen
und Bürger am Gemeindegeschehen aber auch beim ehrenamtlichen Engagement. Der
Gemeinderat und alle Balgheimer Vereine und Institutionen würden sich deswegen
besonders freuen, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, sich persönlich in das öffentliche
Leben oder in das Vereinsleben unserer Gemeinde Balgheim einzubringen und wenn wir
Sie bei der einen oder anderen Veranstaltung begrüßen dürfen.
Wir haben hier glücklicher Weise ein reges Vereinsleben. Jeder Verein freut sich über
Ihre Teilnahme und Ihr Interesse. Die meisten Vereine bieten auch Schnupperstunden
an, die zu nichts verpflichten. Die Adressen der Vereinsvorsitzenden, ebenso wie der
Gemeinderäte finden Sie in der beigefügten Anlage.
Selbstverständlich haben wir seitens der Gemeinde großes Interesse, dass die örtlichen
Angebote und Dienstleistungen auch angenommen werden. Nur so können wir Sie am
Ort auch für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger erhalten. Im Backhaus Licht
befinden sich ein Geldautomat und ein Kontoauszugsdrucker der Kreissparkasse
Tuttlingen.
Die Gemeindeverwaltung steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Unsere

Sprechzeiten lauten:
Montag
Dienstag

9.00 – 11.30 Uhr
7.30 – 12.30 Uhr
15.30 – 17.30 Uhr
Donnerstag
9.00 – 12.30 Uhr
15.30 – 18.30 Uhr
Freitag
9.00 – 11.30 Uhr
Bürgermeistersprechstunde, nach vorheriger Vereinbarung
Alles Interessante und Aktuelle über das Gemeindegeschehen und die Gemeindepolitik
können Sie in unserem örtlichen Amtsblatt (Mitteilungsblatt der Gemeinden Balgheim
und Dürbheim) in Erfahrung bringen. Dieses erscheint wöchentlich donnerstags. Falls Sie
vom beigefügten preisermäßigten Schnupperangebot keinen Gebrauch machen möchten,
können Sie es später jederzeit, allerdings dann zum Normalpreis direkt beim
Nussbaumverlag (Postfach 1555, 78615 Rottweil, Tel. 0741/53400) oder bei der
Gemeindeverwaltung bestellen. Der Bezugspreis pro Halbjahr beträgt 12,25 EUR.
Abschließend möchte ich Sie nochmals darum bitten, von den Angeboten der Gemeinde,
der Vereine und Institutionen Gebrauch zu machen. Ein Gemeinwesen lebt von den
Menschen, - von Menschen, die das Gemeindeleben mittragen und mitgestalten und
daran teilhaben, - von Menschen, die bereit sind, Verantwortung in der Kommunalpolitik,
in einer Vereinsfunktion oder in einer Institution zu tragen und sich zu engagieren. Sie
sorgen damit insgesamt für Lebensqualität, sowohl für die Allgemeinheit, als auch für sich
selbst.
Zu den wichtigsten Infrastrukturdaten unserer Gemeinde ist ein kleines Faltblatt
beigefügt. Ebenso erhalten Sie in der Anlage zu Ihrer Orientierung einen Ortsplan, einen
Veranstaltungskalender, ein aktuelles Mitteilungsblatt, ein Bestellformular für ein
Schnupperangebot des Mitteilungsblattes sowie je nach Bedarf weitere Unterlagen, wie z.
B. das Kinderferienprogramm.
Ich wünsche Ihnen namens der Gemeinde, des Gemeinderates und der
Gemeindeverwaltung ebenso persönlich alles Gute für Ihre weitere Zukunft und hoffe,
dass Sie in Balgheim heimisch und sich hier wohl fühlen werden. Wir seitens der
Gemeinde wollen uns anstrengen und das Unserige dazu beitragen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Helmut Götz
Bürgermeister

