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Bürgerbüro am 13.12.2021 vormittags  
geschlossen

Das Bürgerbüro ist am 13.12.2021 wegen einer Fortbil-
dungsmaßnahme am Vormittag geschlossen.
Am Nachmittag von 16.00 bis 18.30 Uhr findet unsere 
Sprechstunde statt.
Wir bitten um Beachtung.

Öffentliche Bekanntmachung   
vom 24.11.2021 über das Nichtbestehen  
der UVP-Pflicht

Landratsamt Ludwigsburg
-untere Flurbereinigungsbehörde-

Flurbereinigung Marbach am Neckar/Erdmannhausen 
(Altenberg)
Das Landratsamt Ludwigsburg – untere Flurbereinigungsbe-
hörde hat den Bau von gemeinschaftlichen Anlagen durch 
die 5. Änderung des Wege- und Gewässerplans (hauptsäch-
lich geringfügige Änderungen im Ausbau der genehmigten 
Bewässerungsanlage) in der Flurbereinigung Marbach am 
Neckar/Erdmannhausen (Altenberg) für zulässig erklärt.
Die Vorprüfung nach § 9 in Verbindung mit § 7 des Geset-
zes über die Umwelt verträglich keits prüfung (UVPG) hat er-
geben, dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung hier nicht erforderlich ist, da durch die 5. Änderung 
keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen entstehen.
Die Öffentlichkeit wird hiervon gemäß § 5 Absatz 2 UVPG 
unterrichtet. Diese Feststellung ist nicht selbstständig an-
fechtbar.
Diese Bekanntmachung kann auch auf der Internetseite 
des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung 
im o.g. Verfahren (www.lgl-bw.de/4097) eingesehen werden.

Ablesung der Wasserzähler 2021

In den nächsten Tagen erhalten alle Wasserkunden wieder 
ein persönliches Anschreiben zur Ablesung der Wasserzäh-
ler zum Jahresende 2021.
Wir bitten Sie freundlich, wenn irgend möglich, den auf 
dem Anschreiben angegebenen QR-Code zu nutzen und 
den Zählerstand online einzugeben.
Alternativ können Sie den Zählerstand unter www.Erdmann-
hausen.de auch über die Homepage eingeben oder Sie 
werfen den Ablesebrief in den Rathausbriefkasten ein.
Die Zählerstände benötigen wir bis spätestens 31.12.2021. 
Bitte beachten Sie, dass eine spätere Eingabe nicht mehr 
möglich ist. Sollten wir bis dahin keine Mitteilung von Ihnen 
erhalten, wird Ihr Zählerstand geschätzt.
Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe.

Ressourcenschutz, Nachhaltigkeit und  
Umweltschutz in Kooperation mit der  
Energieagentur Ludwigsburg (LEA)

An drei aufeinanderfolgenden Montagen im November fand 
in Kooperation mit der Energieagentur Ludwigsburg (LEA) 
ein Abendseminar zum Thema „Ressourcenschutz, Nachhal-
tigkeit und Umweltschutz“ im Rathaus Erdmannhausen statt.
Zahlreich nahmen junge Männer teil, um sich auszutau-
schen, zu lernen oder um Einzelthemen zu wiederholen. 
Ob Familienväter, die eine bessere Zukunft für ihre Kinder 
wollen oder Einzelpersonen, die ebenfalls einen Beitrag 
für die Gesellschaft leisten möchten: Die Motive waren 
unterschiedlich, aber einheitlich bestand großes Interesse. 
Für unsere Integrationsbeauftragte war dieses Seminar hilf-
reich, da sie den Klienten nochmals aufzeigen konnte, wie 
die Betreuung in den Anschlussunterbringungen für beide 
Seiten einfacher, unkomplizierter und zielführender ablaufen 
kann. Wenn jeder mitmacht und seinen Beitrag durch Ei-
geninitiative leistet können wir gemeinsam jetzt beginnen, 
um etwas für unser Klima und unsere Umwelt zu leisten.

Falls auch Sie sich mehr für das Thema rund um Klima-
schutz, Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz interessieren, 
können Sie gerne auch auf Frau Katharina Fischinger zu-
gehen – Sie vermittelt ebenfalls gerne und gibt Tipps zum 
Thema.
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NACHHALTIGKEIT

16 Tipps für ein besseres Klima

Durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe wie Kohle, Gas 
und Erdöl (Heizöl, Benzin, Diesel) wird mehr Kohlendioxid 
(CO2) freigesetzt als von der Natur wieder aufgenommen 
werden kann. In unserem Alltag haben wir viele Möglich-
keiten, den CO2--Ausstoß zu vermeiden oder zu verringern. 
Dabei muss unsere Lebensqualität nicht leiden. Die Tipps, 
die wir aktuell fortlaufend skizzieren, zeigen konkrete Hand-
lungsoptionen aus den folgenden Bereichen auf:


