Sehr verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,


herzlichen Dank allen Eltern und Mitgliedern der Steuerungsgruppe für ihre Teilnahme an der
Bürgerinformationsveranstaltung „Schulstandortentwicklung“ am 12.03.2014 und die
diesbezüglich guten Gespräche, Beratungen und das Verständnis für die aus den bekannten
Gründen geplanten schulorganisatorischen Umstrukturierungsmaßnahmen. Wir, die Mitglieder der
Steuerungsgruppe, und alle Veranwortlichen werden dafür Sorge tragen, daß der
Umsetzungsprozeß für die
Schulkinder bis zum Schuljahr
2015/16
reibungslos
und
bestmöglichst
vollzogen
werden kann. Herzlichen Dank
auch allen Mitgliedern der
Steuerungsgrppe für die gute
Zusammenarbeit.



für die schönen Begegnungen bei meinem 11. Gugelhupfmarktstand am 06.03.2014 und ihre
diesbezügliche Spende in Höhe von 170 € für unsere Kindergärten (Bildungsmaterial) möchte ich
Ihnen sehr herzlich danken. Bei herrlichem Sonnenschein konnten wieder gute Gespräche bei
Kaffee, Glühwein, Punsch und gutem Gugelhupf geführt werden.



es hat mich sehr gefreut, unserer Präsidentin des Chorverbandes Ludwig Uhland Frau Irmgard
Naumann bei der am 09.03.2014 in Bad Urach erfolgten Verabschiedungsfeier im Namen unserer
Gemeinde und persönlich mit einem Präsent herzlich danken und alles Gute wünschen zu können.
Unser Liederkranz Walddorf unter Leitung unserer Dirigentin Frau Rosi Hertl hat bei dem
vorabendlichen Abschiedskonzert, mit Moderation von Frau Hertl, unsere Gemeinde wieder einmal
hervorragend präsentiert und durch professionellen Gesang beste Werbung für den Chorgesang
vollbracht. Zugleich konnte ich bei der am 05.04.2014, Landratsamt Tübingen, vom Bund
Deutscher Förster (BDF) anberaumten Feier anläßlich der Auszeichnung „Naturpark
Schönbuch – Wald des Jahres 2014“ unserem Revierförster Herr Vorwerk sowie dem
Kreisforstamtsleiter Herr Gammerdinger und seinem Stellvertreter Herr Kemmner im Namen
unserer Gemeinde herzlich gratulieren. Wir danken an dieser Stelle bereits jetzt dem
Kulturgüterverein unter Vorsitz von Frau Erika Armbruster für die von Vereinsmitglied Herr
Wilhelm
Heim
veranlasste
„Naturpark
Schönbuch-Ausstellung“
im
Häslacher
Dorfgemeinschaftshaus Ende Juli 2014.



nach der im Jahre 2007 erfolgreichen Aufnahme der Gemeinde Walddorfhäslach in das
Landessanierungsprogramm Baden-Württemberg (Aufnahmefördervolumen 1,10 MIO €) einschl.
Genehmigung aller darauffolgend gestellten Aufstockungsanträge, wurde nun auch der
Aufstockungsantrag für das Jahr 2014 in Höhe von 400'000 € bewilligt. Das
Gesamtfördervolumen des Landes für unsere Gemeinde beträgt nun 2,73 MIO €, was
außergewöhnlich und auf die guten Fortschritte im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung
zurückzuführen ist. Der Gesamtförderrahmen, bestehend aus 60 % Landes- und 40 %
Gemeindefördermitteln, beträgt im Jahre 2014 nun 4,55 MIO €, wobei wir in den zurückliegenden
Jahren bereits ein Vielfaches dieses Fördervolumens in die städtebauliche Entwicklung beider
Ortsmitten und in die Modernisierung kommunaler und privater Gebäude investiert haben. Unser
großer Dank für die stetigen Bewilligungen gilt dem Finanz- und Wirtschaftsministerium BadenWürttemberg sowie dem Regierungspräsidium Tübingen, mit welchem eine ebenfalls sehr gute
Zusammenarbeit besteht. Weitere Informationen über die städtebaulichen Entwicklungen sowie
über den Walddorfer Ortsrundgang mit dem Landesbehindertenbeauftragten folgen in den nächsten
Amtsblattausgaben.
Herzliche Grüße, I h r e S i l k e H ö f l i n g e r , B ü r g e r m e i s t e r i n

