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Liebe Deuchelriederinnen, liebe Deuchelrieder, 

vielen Dank nochmals für Ihren Besuch und das Mitwirken bei unserem 

Neujahrsgespräch am Dreikönigstag. Es war eine rundherum gelungene 

Veranstaltung. Schön, dass wir uns nach zweijähriger Pause wieder zu 

Gesprächen und zum persönlichen Austausch treffen konnten.  

Allen die nicht dabei sein konnten, wünsche ich auf diesem Weg nochmal ein 

gutes und gesundes Jahr 2023. Hier nochmal der Rückblick ins vergangene Jahr 

und der Ausblick in 2023 zum Nachlesen. 

Schon heute freue ich mich auf die vielen Veranstaltungen, die dieses Jahr in 

Deuchelried wieder geplant sind. Eine Übersicht darüber finden Sie am Ende 

des Berichtes. 

 

Markus Leonhardt 

Ortsvorsteher 



Rückblick 

Bauhof 

Im Januar des vergangenen Jahres nahm das neue Team Bauhof 

Nord seine Tätigkeit auf. Teamleiterin Maximiliane Thierauf und 

Markus Schöllhorn kümmern sich seither mit viel Engagement um 

unser Dorf. Ein weiterer Mitarbeiter zur Ergänzung des Teams 

wird im Moment noch gesucht. 

 

Dorfmarkt 

Am 28. April fand auf unserem Dorfplatz der erste Deuchelrieder Wochenmarkt statt. Es war 

ein toller Start mit vielen Besuchern, fast ein kleines Dorffest. Seitdem hat sich der 

Dorfmarkt absolut etabliert, am 22.12. fand der Markt zum 35. Mal statt und wir freuen uns 

heute schon, wenn es nächste Woche am 12. Januar wieder weitergeht. Einkaufen, Kaffee 

und Kuchen genießen und bei Klatsch und Tratsch zusammensitzen, das ist der 

Deuchelrieder Dorfmarkt und ich bitte Sie und Euch alle, kommt weiterhin auf unseren 

Markt und kauft ein, denn davon lebt 

er natürlich. Meinen besonderen Dank 

möchte ich an der Stelle den Machern 

des Marktes aussprechen, Markus 

Hestner als Hauptorganisator und 

Initiator, Uli Haußmann als die gute 

Seele des Marktes, aber auch unseren 

Händlern und allen Vereinen, die sich 

als Kaffee und Kuchenverkäufer 

engagieren.  

 

Feuerwehr 

Große Veränderungen gab es bei unserer Feuerwehr. Zum einen hat Rudi Schöllhorn das 

Amt des Abteilungskommandanten nach 25 Jahren an seinen Nachfolger Ulrich Bodenmüller 

übergeben, an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Dich lieber Rudi für Deine 

wertvollen Dienste in den letzten 25 Jahren. Aber auch ein großes Dankeschön an Ulrich 

Bodenmüller, der dieses wichtige Amt und damit eine große Verantwortung übernommen 

hat. 

Sozusagen als Antrittsgeschenk bekommt unsere Feuerwehr auch ein neues Löschfahrzeug, 

das am 21.12. pünktlich geliefert bzw. abgeholt wurde.  

Ich möchte mich bei allen Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr ganz herzlich bedanken, 

die sich das ganze Jahr über ehrenamtlich für das Wohl und die Gesundheit unserer 

Bürgerinnen und Bürger einsetzen.  



Da das neue Fahrzeug deutlich größer ist als das alte wird passend dazu im Moment eine 

neue Feuerwehrgarage an die bestehende angebaut. Es war ein langer 

Entscheidungsprozess. Natürlich wäre uns ein neues Feuerwehrhaus auf der grünen Wiese 

lieber gewesen, aber wie lange so etwas dauern kann und 

was das kostet wissen wir. Letztendlich war die jetzige 

Lösung also die einzige, bei der die Funktion und die 

Einsatzbereitschaft der Feuerwehr weiterhin gewährleistet 

ist.  

An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei den 

verantwortlichen Planern und Handwerkern für die 

Unterstützung, bei Herrn Lontzek, Herrn Gomm und Herrn 

Weh von der Stadt, beim Architekturbüro Hausen für die 

guten Ideen bei der Planung, bei Martin Kappler für die 

Planung des Außenbereichs, sowie bei den Firmen Ohlinger, 

Stoll, Fakler und Büchele für die gute, schnelle und 

pünktliche Umsetzung. 

 

 

Straßen 

Auch in unsere Straßeninfrastruktur wurde im letzten 

Jahr investiert, neben mehreren kleineren Maßnahmen 

wurde die Straße von Watt nach Halden mit einem 

neuen Belag versehen. Hier ein Dankeschön an unser 

Tiefbauamt, allen voran Manfred Sturm und Klaus 

Netzer, die immer wenn irgendwie möglich auf unsere 

Wünsche eingehen. 

 

 

 

 

Friedhof 

Im Sommer wurde im Eingangsbereich zum Friedhof 

die Entsorgungsstation erneuert. Im dem Zuge wurden 

dann auch Blühstreifen am Kiesweg Richtung Alois-

Leuchte-Weg und an der Schule angelegt, die uns 

diesen Sommer dann hoffentlich mit vielen bunten 

Blumen erfreuen. Hier mein Dank an den Bauhof, die 

Fa. Kappler und die Fa. Blank für die Umsetzung. 



Skiliftbänkle 

Gleichzeitig hat uns der Skiliftstammtisch ein schönes 

Geschenk gemacht, ein Platz zum Verweilen und Tratschen, 

mit Blick auf den Kirchturm und den inzwischen bebauten 

Deuchelrieder Skiliftbuckel. Vielen Dank an die Macher und 

Spender dieses schönen Bänkles. 

 

Deuchelried.App 

Eine neue und moderne Form der Kommunikation bietet seit September unsere neue 

Deuchelried.App. 400 Menschen nutzen bereits das kostenlose Angebot, über aktuelle 

Ereignisse im Dorf oder über Veranstaltungen unserer Vereine informiert zu werden, oder 

auf dem digitalen Marktplatz Dinge anzubieten, ganz regional und nachhaltig. All diejenigen, 

die dieses Angebot noch nicht nutzen lade ich ganz herzlich dazu ein. Natürlich lebt so eine 

Plattform davon, dass viele Menschen mitmachen. 

 

Ortsheimatpfleger 

Ganz besonders begrüßen wir auch unseren neuen 

Ortsheimatpfleger Herbert Aselmann. Nachdem dieses Amt viele 

Jahre nicht besetzt war, freut es uns sehr, mit Herbert Aselmann 

einen ausgewiesenen Fachmann für diese Aufgabe gewonnen zu 

haben. Vielen Dank für die Bereitschaft, dieses wichtige Amt zu 

übernehmen. 

 

Schule und Kindergarten 

Auch im Kindergarten und in der Schule kehrte im vergangenen Jahr mehr und mehr wieder 

der Normalbetrieb ein. Der Unterricht konnte wieder ohne Masken abgehalten werden und 

sowohl das Kindergarten- als auch das Schulfest konnten wieder stattfinden. Für alle 

Beteiligten, Lehrerinnen, Erzieherinnen, Eltern und vor allem für die Kinder war das eine 

riesige Erleichterung und Freude.  

Hierzu noch ein paar Zahlen: 

Im Kindergarten werden derzeit 57 Kinder von 7 Erzieherinnen betreut. 

In der Schule werden 78 Kinder von 8 Lehrerinnen und Lehrer unterrichtet, die von der 

Schulsozialarbeiterin, zwei Betreuerinnen, der Sekretärin und dem Hausmeister unterstützt 

werden.  

Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, vor allem an die Verantwortlichen Hedi Hänsler 

als Kindergartenleiterin und Tanja Ladenburger als Schulleiterin für die tolle Arbeit unter 

wirklich nicht einfachen Bedingungen in den letzten Jahren. 



Vereine 

Konzerte, Maibaumstellen, Streetfoodfestival, Sportveranstaltungen, Bürgerschießen, 

Kulturiges, Adventsmärktle - es war wieder was geboten in Deuchelried. Ein wahrer Segen 

für unser Dorfleben. Vereine prägen jede Ortschaft, wir in Deuchelried haben das große 

Glück, eine sehr aktive und vielfältige Vereinsstruktur zu haben, darüber sind wir sehr froh 

und auch ein bisschen stolz. Einen großen Dank an alle Verantwortlichen der Deuchelrieder 

Vereine für Euer Engagement in diesen schwierigen Jahren. Es ist Euer Verdienst, dass 

unsere Vereine auch nach dieser schwierigen Zeit so gut dastehen. 

Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch an Elisabeth Buhmann für die so wichtige 

Seniorenarbeit. Auch Sie hat immer wenn irgendwie möglich die Aktivitäten am Laufen 

gehalten und dafür gesorgt, dass die Menschen sich nicht alleingelassen fühlten. 

 

Ortschaftsrat 

In acht Sitzungen haben wir im Ortschaftsrat über viele Themen beraten und entschieden. 

Durchaus intensiv wurde über verschiedene Dinge diskutiert. Teilweise so lange, dass sogar 

die Nachsitzung wegen geschlossener Gaststätten ausfallen musste. Am 7. Oktober haben 

wir die Wasserversorgung in Deuchelried besichtigt. Ein hochspannendes Thema. Herr 

Geuppert und Herr Wieder von den Stadtwerken haben uns den Brunnen in Oflings sowie 

die Hochbehälter Kohlberg und Grotte gezeigt und die Zusammenhänge unserer 

Wasserversorgung erläutert. Der 

Hochbehälter Grotte soll dieses Jahr 

Grundsaniert werden, geplant sind 

Kosten von 800.000 Euro.  

Für die immer sachlichen und 

zielführenden Beiträge und 

Wortmeldungen und das 

Engagement bedanke ich mich bei 

unseren Rätinnen und Räten ganz 

herzlich. 

 

Ortsverwaltung 

Unsere Ortsverwaltung ist täglich geöffnet für die Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürger. 

Führerscheine, Ausweise, Friedhofsangelegenheiten, Rentenanträge und vieles mehr wird 

von Ulrike Hartmann und Simone Stöckle erledigt. Alleine 240 neue Ausweisdokumente 

wurden im vergangenen Jahr ausgegeben. Und das immer mit freundlichen Worten und 

einem Lächeln im Gesicht. Im Deuchelrieder Rathaus wird Bürgernähe gelebt und 

großgeschrieben, deshalb kommen die Menschen auch sehr gerne zu uns. 



Dazu kommt, dass sich unser Dorfgemeinschaftshaus inzwischen zum wohl beliebtesten 

Veranstaltungsraum der ganzen Stadt entwickelt hat. Hochzeiten, Konzerte, Theater, aber 

auch Amtsgerichtsverhandlungen und Versammlungen aller Art – alleine seit August hatten 

wir über 60 offizielle Veranstaltungen im Haus. Was hier mit dieser personellen Besetzung 

geleistet wird, ist wirklich enorm. Und wenn Sie sich umschauen, werden Sie erkennen, dass 

das Haus auch nach 10 Jahren noch dasteht wie neu. Das alles ist alleine der guten Pflege 

und dem Einsatz zu verdanken, den unser 

Team hier im Rathaus und im 

Dorfgemeinschaftshaus tagtäglich leistet. 

Dafür möchte ich mich ausdrücklich bei Ulrike 

Hartmann, Simone Stöckle, Elke Stiller und 

Bruno Veser ganz herzlich bedanken.  

Bedanken möchte ich mich aber auch bei 

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Stadtverwaltung, allen voran bei Ihnen Herr 

Lang für die gute Zusammenarbeit und die 

Unterstützung bei allen Themen, die uns das 

ganze Jahr über beschäftigen und begleiten. 

 

 

Statisik 

Stand Dezember 2022 lebten 1.666 (1.617) Menschen in Deuchelried, 49 Mitbürgerinnen 

und Mitbürger mehr, die ich an der Stelle ganz herzlich begrüßen möchte. 

Geburten 17 (18) 

Sterbefälle 15 (15) 

Altersjubilare 8x80, 13x85, 10x90, 9x 91-99, eine Person feierte den 100. Geburtstag 

Ehejubiläen 5x50, 5x60, 1x65 

Man sieht, warum Deuchelried seit vielen Jahren ein Luftkurort ist, man kann sehr glücklich 

alt werden in unserem Dorf. 

Allen Jubilaren nochmal meinen herzlichen Glückwunsch. 

 

 

 

 



Ausblick 

Kindergartensanierung 

Was lange währt wird hoffentlich endlich gut, die Sanierung der Heizung, der Küche und der 

Eingangstüre unseres Kindergartens soll dieses Jahr erfolgen. Während der Umsetzung wird 

der Kindergarten für mehrere Wochen in die Schule umziehen, dafür vielen Dank an Tanja 

Ladenburger, die bereitwillig zwei Klassenzimmer zur Verfügung stellt. Vielen Dank auch an 

Hedi Hänsler und ihrem Team für die Flexibilität, es wird sicher eine spannende Zeit, aber 

gemeinsam werden wir das schaffen.  

Starkregenrisikomanagement 

Das Thema Starkregen-Risikomanagement wird uns weiter beschäftigen, im Laufe des Jahres 

hoffen wir auf die ersten Ergebnisse des Ingenieurbüros Fassnacht, sodass mit der 

Umsetzung der Maßnahmen so schnell wie möglich begonnen werden kann. 

Buswartehäusschen 

Für die Haltestelle der Regiobuslinie soll ein Buswartehäuschen sowie ein Busbord für einen 

barrierefreien Einstieg an der Grundschule gebaut werden. 

Landesgartenschau 

Die Landesgartenschau rückt mit großen Schritten näher, die Spannung und die Vorfreude 

steigen. Auch wir Ortschaften und unsere Vereine haben die Möglichkeit, uns zu 

präsentieren. Wir als Deuchelrieder haben sogar das Glück, eine Landesgartenschau direkt 

vor der Haustüre zu haben und täglich fußläufig erreichen zu können. Darauf freuen wir uns 

schon sehr. Vielleicht hat ja auch der eine oder andere Lust, sich ehrenamtlich bei der 

Landesgartenschau einzubringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Geplante Veranstaltungen 2023 

20.1. Narrenbaumsetzen Deichelmännle 

28.1. Festbankett 40 Jahre SVD 

18.3. Fahrradbazar - Musikkapelle 

26.3. 200 Jahre Musikkapelle Deuchelried – Festgottesdienst und Frühschoppen 

23.4. Kommunion 

30.4. Maibaumstellen - Landjugend 

6.+ 7.5. 200 Jahre Musikkapelle Deuchelried – Jubiläumskonzert 

13./14./17./18./19./20.5. Musical „Man in the Mirror“  - DeChor 

11.6. Einweihung Feuerwehrauto 

2.7. Kirchenpatrozinium - Kirchengemeinde 

27. – 30.7. 200 Jahre Musikkapelle Deuchelried – Streetfoodfestival an der Schule 

19.8. Dorfhock - Landjugend 

12. – 17.9. Bürgerschießen - Schützengilde Deuchelried 

30.9. Alteisensammlung – Musikkapelle 

25.11. Adventsmärktle – Musikkapelle 

26.12. – 6.1.2024 Deuchelrieder Theater 

6.1.2024 Neujahrsgespräch 

 

 

 

 

 

 

 


