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Projekt: Flächendeckende Adressvereinheitlichung
An alle Gemeindebürgerinnen und Bürger!

Mit großer Freude darf ich Ihnen mitteilen, dass unser zukunftsorientiertes Projekt zur
flächendeckenden Adressvereinheitlichung, nach intensiver Zusammenarbeit mit dem
Ingenieurbüro Pilz & Partner nun zum Großteil abgeschlossen ist.
Bei der Umsetzung dieses Vorhabens haben wir wieder einmal bewiesen, wie man
direkte Demokratie leben kann. So waren alle unsere Bürgerinnen und Bürger bei der
Namensfindung für die neuen Straßennamen eingebunden und konnten ihre Meinung
sagen. Danke für die intensive Mitarbeit in den einzelnen Bürgerversammlungen sowie
für die vielen, von Ihnen eingebrachten Anregungen und Vorschläge. Die meisten
neuen Straßenbezeichnungen konnten von historischen „Riedbezeichnungen“ abgeleitet werden.
Dieses Vorhaben war verwaltungstechnisch und administrativ eine große Herausforderung für uns. Unterstützt von einem fachkundigen Ingenieurbüro, waren darüber
hinaus unzählige Arbeitsschritte notwendig. Dafür ein ganz besonderer Dank an die
Mitarbeiter im Gemeindeamt, die mit diesen Aufgaben betraut waren.
Im Zuge der flächendeckenden Adressvereinheitlichung wurde auch die von vielen
betroffenen Bürgern geforderte Vereinheitlichung des Postzustellsprengels für die
gesamte Gemeinde auf die Postleitzahl 8451 Heimschuh durchgeführt.
Mit Stichtag 15. Oktober 2015 wurde die offizielle Umstellung durchgeführt und
verwaltungstechnisch freigeschaltet. Aus diesem Grund erhalten Sie beiliegend
• die neuen Meldezettel, für alle im Haushalt gemeldeten Personen,
• die für Sie kostenlose Tafel Ihrer neuen Hausnummer mit der Bitte, diese in Ihrem
eigenen Interesse gut sichtbar im Bereich Ihres Hauses bzw. Anwesens
anzubringen,
• den neu aufgelegten Ortsplan, damit Sie sich ein Gesamtbild über unsere
Straßennamen machen können,
• eine Checkliste bzw. eine Aufstellung, aus der Sie ersehen können, bei welchen
Stellen, Behörden und Institutionen wir bereits von Amts wegen die
Adressumstellung veranlasst haben und wo Sie noch selbst tätig werden sollen
bzw. müssen.
Sie können anhand dieser Checkliste erkennen, dass wir bemüht waren, Ihnen
möglichst viele Erledigungen abzunehmen. Darüber hinaus bieten Ihnen die
Mitarbeiter im Gemeindeamt gerne Ihre Unterstützung für individuelle noch
notwendige Bekanntgaben hinsichtlich der Adressänderung und für weitere noch
offene Fragen an.

Seite 1 von 2

Als Orientierungshilfe für alle Verkehrsteilnehmer werden die geplanten
Straßenbezeichnungstafeln im jeweiligen Kreuzungsbereich demnächst montiert. Als
ergänzende Maßnahme hat sich die Gemeinde entschlossen, auch bei
Zufahrtsstraßen
die
entsprechenden
Zufahrtshinweise
mit
Angabe
der
Straßenbezeichnung und Hausnummer anzubringen.
Abschließend darf ich mich nochmals bei allen bedanken, die an der Umsetzung der
flächendeckenden Adressvereinheitlichung beteiligt waren.
Gemeinsam haben wir damit ein wichtiges Projekt umgesetzt, welches für
nachfolgende Generationen ganz selbstverständlich sein wird.

In diesem Sinne verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister

Alfred Lenz

Heimschuh, im Oktober 2015

Beilagen:
•
•
•
•
•
•

Meldezettel
Tafel mit der neuen Hausnummer
Ortsplan
Checkliste
Gutschein für die Aktion Energieeffizienz: „Helle Köpfe sparen Energie“
Allgemeine Informationen über die Landwirtschaftskammerwahl 2016
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