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Liebe Dorfgemeinschaft, 
 
der Start ins Jubiläumsjahr ist geglückt. Mit 
einer Silvesterparty haben ca. 100 
Speckswinklerinnen und Speckswinkler den 
Countdown ins Jubiläumsjahr gefeiert und sich 
auf die bevorstehenden Feierlichkeiten zum 
800-jährigen Dorfjubiläum eingestimmt. Die 
Veranstaltung kam bei den Gästen gut an, so 
dass sogar eine Wiederholung der Feier 
angeregt wurde. 
 

Speckswinkel hat Geburtstag. 
Wir alle haben Geburtstag. 

Das ist ein Grund zum Feiern! 
 
Im Sommer 2021 haben wir mit den Planungen 
zum 800-jährigen Dorfjubiläum begonnen. 
Seitdem arbeiten viele Mitbürger aktiv an der 
Ausgestaltung des Rahmenprogramms, 
welches auf 3 Eckpfeilern aufgebaut ist: die 
Auseinandersetzung mit der Geschichte und 
Historie von Speckswinkel, die Feierlichkeiten 
im Hier und Jetzt sowie eine Nachhaltigkeit zu 
schaffen um Tradition, Brauchtum und 
Geschichte an zukünftige Generationen 
weiterzugeben. 
 
Ein Jubiläum wird in dem Umfang sicherlich nur 
alle 50 oder sogar 100 Jahre gefeiert. Diese 
Besonderheit vor Augen wollen wir das Jahr mit 
Familie, Freunden und Nachbarn ausgiebig 
feiern.  
 
An den Planungen zu den Feierlichkeiten war 
ein Teil der Dorfgemeinschaft beteiligt, für die 
Umsetzung wird die Unterstützung aller 
Dorfbewohner benötigt!  
Wir rufen dazu auf, die Dienste wahrzunehmen 
und bei Auf- und Abbau zu unterstützen. Jeder 
von Euch trägt zum Erfolg des Festes bei! 
 

Am Freitag den 17. März um 
19:00 Uhr findet die nächste  
Öffentliche 
Informationsveranstaltung zur 
800-Jahr-Feier im Zollhof statt. 
Wir hoffen auf große 
Beteiligung uns freuen uns auf 
Euch!  
 

 
Der Fototermin war ein voller Erfolg! Trotz der 
eisigen Temperaturen haben sich mehr als 200 
Mitbürger Ende Januar auf dem Dorfplatz 
versammelt. 

 
Der Glasfaserausbau in unserer Kommune hat 
begonnen. Bei den ersten Arbeiten in Momberg 
und Neustadt wurden vermehrt Probleme bei 
den Straßenarbeiten festgestellt. Wir werden die 
Arbeiten in Speckswinkel intensiv verfolgen und 
mögliche Probleme frühzeitig aufzeigen. 
Weiterhin haben wir bereits ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass die Arbeiten insbesondere im 
Unterdorf nicht während der Festwoche 
stattfinden dürfen. 
 
Nachdem der Umbau der „Grünen Mitte“ im 
Spätsommer 2022 aufgrund 
Lieferschwierigkeiten von diversen Bauteilen 
verschoben werden musste, haben die Arbeiten 
Anfang Februar endlich begonnen, schreiten 
gut voran und sollen bis Ostern abgeschlossen 
sein. Aufgrund von Anpflanzungen werden 
Teile der Fläche vorerst gesperrt bleiben. 
Offiziell soll die „Grüne Mitte“ am Familientag 
während der Festwoche eingeweiht werden.  
 
Als zweites Vorhaben im Zuge des integrierten 
kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) 
haben wir die Aufwertung der zwei Dorfteiche 
vorgesehen. Ein befestigter Weg soll von der 
Hauptstraße kommend über die kleine Brücke 
hin zum Neubaugebiet Weinberger Grund 
führen, von der Ecke dort dann an der anderen 
Teichseite entlang in Richtung Bleichrasen. 
Weiterhin soll im Bereich zwischen den zwei 
Teichen eine kleine Sitzecke geschaffen  
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werden. Die Arbeiten sollen im Juli nach der 90-
Jahr-Feier der FFw Speckswinkel beginnen. 
 
Zur Verbesserung der Wasserqualität haben wir 
bereits im letzten Jahr in gemeinsamer 
Aufräumaktion die Teichränder von Müll und 
Geäst befreit. Zudem wurde eine einmündende 
Rohrleitung frei gefräst, so dass wieder mehr 
Frischwasser zugeführt wird. 
 
Die Umbaumaßnahmen zur neuen Umkleide 
der Freiwilligen Feuerwehr im ehemaligen 
Jugendraum schreiten weiter voran und sollen 
im zweiten Quartal abgeschlossen sein. Ein 
besonderer Dank gilt den Kameraden unserer 
Feuerwehr, welche in ehrenamtlicher Funktion 
viele Arbeiten übernommen haben. 
 
Der Zollhof bekommt im Laufe des Jahres 
eine neue Heizungsanlage. Die jetzige 
Ölheizung wird durch eine Hybridheizung (Mix 
aus Gasheizung und Luftwärmepumpe) ersetzt. 
Der notwendige Gastank wird aktuell im 
Außenbereich verbaut. Die Luftwärmepumpen 
werden erst zu einem späteren Zeitpunkt 
installiert, abhängig von den aktuell langen 
Lieferzeiten.  
Weiterhin soll eine Photovoltaik-Anlage auf das 
Dach des Zollhof´s installiert werden.  
 
Durch den Umbau des Feuerwehrgerätehauses 
und der Installation der neuen Heizungsanlage 
musste der Jugendraum leider weichen. 
Als Übergangslösung haben wir uns um einen 
Bauwagen bemüht, welcher am Festplatz steht 
und zukünftig von den Jugendlichen als 
Treffpunkt genutzt werden kann. Als langfristige 
Lösung ist denkbar, die Garage am Festplatz 
als Jugendraum auszubauen. Die dazu 
notwendigen Mittel wurden in der mittelfristigen 
Finanzplanung bereits berücksichtigt.  
Solch ein Projekt lässt sich jedoch nur mit  
Engagement der Jugendlichen und deren Eltern 
umsetzen. 
Die Überlegungen sollen nach dem Sommer 
intensiviert werden. 
 
Mitglieder der Kirchengemeinde erarbeiten seit 
einiger Zeit ein Renovierungskonzept für 
unsere Kirche. Es bleibt spannend, ob wir es 
schaffen in den Kirchenerhaltungsfonds 
aufgenommen zu werden, welcher für die 
Finanzierung maßgeblichen Einfluss hat.  
 

 
Der Mittagstisch kehrt zurück. Ab dem 
23. März organisiert der Bürgerverein „WIR für 
UNS“ im 14-tägigen Rhythmus den Mittagstisch 
abwechselnd in Momberg und Speckswinkel. 
Informationszettel werden vorher verteilt. 
 
Am Ostersamstag den 08. April lädt die 
Burschenschaft nach 4-jähriger Pause zum 
Osterfeuer in der Grillhütte ein. 
 
Der Projekttag „Frühlingsputz“ wird dieses 
Jahr am Samstag den 27.05.2023 stattfinden. 
Dazu treffen wir uns um 10:00 Uhr am Zollhof. 
Wir werden uns insbesondere um die Plätze und 
Straßen kümmern, welche eine Woche später 
während der Festwoche eingeplant sind. 
 
Die nächste öffentliche Ortsbeiratssitzung 
findet am 14.06.2023 um 19.00 Uhr im Zollhof 
statt. 
 
In Zukunft werden wir vorrangig die Whatsapp- 
Gruppe sowie den öffentlichen Aushang zum 
Teilen von Informationen nutzen und auf 
Handzettel verzichten. 
 
Werde Teil der Whatsapp-Gruppe „Unser 
Speckswinkel“ (ohne Chat-Funktion) und sei 
stets informiert. Dazu einfach den QR-Code 
abscannen oder eine Whatsapp senden an: 
0151 146 063 83 

 
Wir sind sehr darum bemüht, unseren 
Internetauftritt zu aktualisieren. Schaut 
vorbei! http://www.speckswinkel.info/ 
 
Wir wünschen uns allen ein aufregendes 
und ereignisreiches Jubiläumsjahr! 
 

 
Im Namen des Ortsbeirats,  
Ortsvorsteher 
Martin Naumann 


