
Liebe Iffeldorfer Bürgerinnen und Bürger!

Zeit schenken
Wenn  uns bewusst ist, dass die Zeit, die wir uns für einen anderen Menschen nehmen, das kostbarste ist, 
was wir schenken können, haben wir den Sinn der Weihnacht verstanden!                                                 
(Roswitha Bloch)

Viele Iffeldorfer Bürgerinnen und Bürger beherzigen diesen Satz ganz besonders. Sie engagieren sich 
ehrenamtlich in Vereinen, Pfarrei und bei zahlreichen privaten Hilfestellungen für Ihre Mitmenschen im Dorf. 
Sie schenken ihnen Zeit, Zuwendung und Hilfe und ermöglichen damit ein gutes soziales Zusammenleben. Wir 
danken Ihnen allen ganz herzlich dafür, dass sie ihre kostbare Zeit verschenken und hoffen gleichzeitig, dass ihr 
Verhalten als gutes Beispiel auf alle Bürger ausstrahlt und wir wieder mehr Zeit füreinander haben.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine friedliche Weihnachtszeit und ein 
harmonisches neues Jahr 2015 mit schönen Erlebnissen im Dorf, mit Erfolg und Freude im Beruf 

und farbigen Eindrücken in Urlaub und Freizeit. Allen kranken Bürgern, pflegenden Angehörigen und 
um einen lieben Menschen trauernden Bürgern wünschen wir viel Kraft, Mut und Zuversicht für das 

neue Jahr.

Glückwünsche und Dank an Dr. Evamaria Brehm
Am 8. Dezember 2014 feierte Dr. Evamaria Brehm ihren 70. Geburtstag. Der 
Ortsverein Iffeldorf gratuliert ihr dazu ganz herzlich und bedankt sich 
gleichzeitig für die jahrelange Arbeit für den SPD-OV Iffeldorf. Als 
promovierte Politologin und Psychologin erfüllte sie die besten 
Voraussetzungen für den Vorsitz in der SPD Iffeldorf. Sie füllte 10 Jahre lang 
diese Funktion mit einem hohen Anspruch an glaubhafter, engagierter 
Ortspolitik auf hohem Niveau aus. Im Jahre 2003 rückte sie in den 
Gemeinderat nach und setzte sich unter anderem besonders für kulturelle 
und künstlerische Themen ein. Als Seniorenreferentin baute sie systematisch 
eine fachlich fundierte und strukturierte Seniorenarbeit mit 
Nachbarschaftshilfe auf.

Wir danken Evamaria Brehm für den Mut, die Begeisterung und die vielen Stunden, die sie mit großem 
Herzen für die Partei und die Gemeinde Iffeldorf aufgebracht hat und wünschen ihr nun einen etwas 
ruhigeren kommenden Lebensabschnitt. 
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Bürgerentscheid zum „Deichstetterhaus“
Das ist gelebte Bürgerbeteiligung! Mit einer Abstimmungsbeteiligung von 58,8% der abstimmungsberechtigten 
Iffeldorfer Bürger wurde eine rekordverdächtige Marke erreicht. Vielen herzlichen Dank, das macht Mut!
Für das Konzept von Bürgermeister und Gemeinderat stimmten 756 Iffeldorfer, also 62,3% der 1.218 Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, die sich an der Abstimmung beteiligten (2.072 Iffeldorfer waren zur Abstimmung aufgerufen).

Aus dem Gemeinderat:

Neue Wasserleitung

Vom Hochbehälter am Heuwinkl wurde die Leitung zur Antdorfer Straße und weiter bis zum Vitusplatz erneuert. Mit 
einem finanziellen Aufwand von rund 460.000 Euro wurden nicht nur die Druckverhältnisse für die Haushalte im 
Bereich der Antdorfer Straße bis hinein in die Hofmark verbessert. Auch die Löschwassersituation entspricht jetzt 
den gesetzlichen Vorschriften und der nun vorhandene „Wasserleitungs-Ring“ sichert die Trinkwasserversorgung bei 
Ausfall eines Versorgungsstranges für einen großen Bereich des Gemeindegebietes. Die beiden neu installierten 
Pumpen im Tiefbrunnen reduzieren zudem die Betriebskosten (Strom) erheblich.
Zur Finanzierung dieser, und noch anstehender, weiterer Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen im 
Wasserleitungsnetz, wurde zum 1. Oktober 2013 der Wasserpreis erhöht. Der Wasserhaushalt muss sich                   
- wie bekannt – selber tragen und darf nicht über andere Gelder „subventioniert“ werden.

Erneuerung der Antdorfer Straße

Nach Abschluss der Arbeiten für die neue Wasserleitung und den Ausbau des Erdgasnetzes wurde in den 
vergangenen zwei Monaten der Belag der Antdorfer Straße erneuert. Zudem wurden vorhandene Barrieren und 
Schäden an den Gehwegen beseitigt (behindertengerechte Ausführung) und zusätzliche Sinkkästen eingebaut, um 
bei Starkregen den Wassereintrag in die Hofmark zu reduzieren bzw. zu verhindern. Noch erforderliche, kleinere 
Nachbesserungen werden im Frühjahr vorgenommen.
Von den Kosten (ca. 105.000 Euro) wird die Gemeinde rund 50 – 55.000 Euro tragen, den Rest übernimmt Großteils 
der Landkreis.

Beleuchtung in der Unterführung am Bahnhof

Am 9. Dezember wurden die beiden neu installierten Lampen, mit denen die Sicherheit für Fußgänger und 
Radfahrer deutlich erhöht wird, erstmals eingeschalten. Da die bestellten Lampenköpfe, die eine optimierte, 
hellere Ausleuchtung bewirken, voraussichtlich erst Ende Januar montiert werden können, wurde vorübergehend 
ein Provisorium in Betrieb genommen.
Also keine Angst, die Situation wird noch besser. Mit den provisorischen Leuchten sollen nur die zwei dunkelsten 
Monate des Jahres in und um die Unterführung etwas heller werden.

Veranstaltungshinweis
Am 21.12.2014 veranstaltet die SPD Iffeldorf eine 

Wintersonnwend/Fackelwanderung zum     
Eitzenberger - Weiher. 

Los geht`s um 16:30 Uhr am Pumpenhäusel
Untereurach, Waldstraße 1.


