An die Neubürger
der Gemeinde Balgheim

Topographic
depiction of
township
Balgheim
Lieber Mitbürgerinnen
und
Mitbürger,
Dear
visitiors!
wir freuen
uns, dass Sie sich für die Gemeinde Balgheim als Ihre neues Zuhause entschieden
haben. Die Gemeinde Balgheim ist trotz Ihrer geringen Größe mit etwas mehr als 1.050
The
townshipaufgrund
Balgheim
is first
mentioned
in records inund
theihrer
yearLage
1113.
Einwohnern
ihrer
Nähe
zur Stadt Spaichingen
amHowever,
Fuße derthe
history
of this Alb
township
is characterized
byWenn
the extent
of Ortskern
its past. Graves
originating
Schwäbischen
eine attraktive
Gemeinde.
Sie den
von Balgheim
kennen,
from
theSie
time
of the
Merovingian
indicate
theweit
community´s
establishment
in 6th
or
werden
sicher
feststellen,
dass dieser
sich
schöner präsentiert,
als man
es entlang
7th
century.
Archaeological
findings
even
refer
to
a
settlement
on
the
Balgheim
district
der Ortsdurchfahrt, die von der B 14 geprägt ist, vermuten möchte. Balgheim bietet auch
in
pre-Christian
centuries. durch
Inter alia
small
town was
among the «Freie
viele
Freizeitmöglichkeiten
denthe
nahe
gelegenen
Dreifaltigkeitsberg
und Reichsstadt
jede Menge
Rottweil»,
Pre-Austria and
belonged
to thewie
county
of Waldburg-Zeil-Trauchburg. Among
Rad- und Wanderwege
für Familien
ebenso
für Mountain-Biker.
its own changeful history Vogt von Balgheim (1546), later the familiy «Möckh von Balgheim»
(1553)Angaben
originally
the townzuRottweil
wereGebühren,
among others
in possession
of
Interessante
zurfrom
Geschichte,
Steuern und
zum Gewerbe,
usw. finden
the
castle
of Balgheim.
Nowadays
the castleDiese
is after
capacious
renovation
benefit
Sie auf
unserer
Homepage
www.balgheim.de.
Daten
und Fakten
sollen aIhnen
dasas
private
building.
Einlebenand
undindustrial
kennen lernen
erleichtern. Auch haben wir die Rubriken „Kummerkasten“ und
„Ideenforum“, in welchen Sie Anregungen, Kritik und Ideen zur Gestaltung unserer GemeinPlaced
in a hollow
adjacent to its main road B 14, on the verge of Spaichingen betde einbringen
können.
ween district towns Rottweil and Tuttlingen the township is accessible through a local
Autobahn-gateway
the A 81. The district
areaaktiven
of 761Beteiligung
ha, thereofihrer
408 ha
forest, areund
Jede Gemeinde lebton
selbstverständlich
von einer
Bürgerinnen
located
between
680 m and 980aber
m above
Part of the area
belongs to
preservaBürger am
Gemeindegeschehen
auch sealevel.
beim ehrenamtlichen
Engagement.
Der
Gemeintion
area
of
the
National
park
«Obere
Donau».
Here
the
Prim
a
feeder
river
to
Neckar
derat und alle Balgheimer Vereine und Institutionen würden sich deswegen besonders
rises.
Along
reaches of sehen,
Prim asich
nature
and adventure
trail has been
freuen,
wennthe
Sie upper
eine Möglichkeit
persönlich
in das öffentliche
Lebenarranged.
oder in das
On
the boundary
runsGemeinde
the European
water
shead. Balgheim
is situated
of oder
Vereinsleben
unserer
Balgheim
einzubringen
und wenn
wir Sie at
beithe
derfoot
einen
Swabian
beneath the
985 m high
«Mountain of Trinity», on which pilgrimage church
anderen Alb
Veranstaltung
begrüßen
dürfen.
and a Claretine-convent are situated.
On
areahier
of Balgheim
hiking
trailsVereinsleben.
in free nature
andVerein
bike paths
in the
valWirthe
haben
glücklichergreat
Weise
ein reges
Jeder
freut both
sich über
Ihre
ley
and altitude
forInteresse.
families as
well
as forVereine
ambitious
andauch
challenging
bikers can an,
be die
found.
Teilnahme
und Ihr
Die
meisten
bieten
Schnupperstunden
zu
nichts verpflichten. Die Adressen der Vereinsvorsitzenden, ebenso wie der Gemeinderäte
The
mayor
Balgheim
finden
Sie inofder
beigefügten Anlage.
Helmut Götz
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 &
Wagner befinden sich ein Geldautomat und ein Kontoauszugsdrucker der Kreissparkasse
Tuttlingen. Die Gemeindeverwaltung steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Unsere
Sprechzeiten lauten:

