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Gastgeber- und Gastronomieverzeichnis auf der Internetsei-
te der Stadt Remseck am Neckar
Kostenloses Angebot für Gastronomen und Gastgeber
Um eine Aktualität Ihrer Einträge im Firmenverzeichnis, in der 
Lehrstellen- und Praktikumsbörse und im Gastgeberverzeichnis 
zu gewährleisten, bittet die Stadtverwaltung um eine regelmäßi-
ge Überprüfung Ihrer Einträge.

STADTRADELN 2020 - Remseck radelt mit!

 

 Grafik: Klima-Bündnis

STADTRADELN ... Nachmeldung läuft noch
bis Montag, 27. Juli 2020

Der Aktionszeitraum vom 1. - 21. Juli für das STADTRADELN 2020 
in Remseck am Neckar, sowie im gesamten Landkreis Ludwigs-
burg, ist nun vorbei! Alle Alltags-, Wochenend-, Gelegenheits-
Radelnden können, ihre bis einschließlich 21. Juli mit dem Rad 
zurückgelegten Kilometer für die STADTRADELN-Wertung noch 
bis zum Montag, 27. Juli 2020 nachmelden.
Dann erst steht das Endergebnis fest. Die Spannung bleibt erhal-
ten und wir freuen uns über jeden der seine Kilometer noch mit 
beiträgt! Eine persönliche Registrierung nach dem Ende des Ak-
tionszeitraumes ist nicht mehr möglich, jedoch ist die Meldung 
zur Aufnahme in die Sammelerfassung weiter möglich über eine 
E-Mail an kronmueller@remseck.de.
Den aktuellen Stand der STADTRADELN Auswertung können sie 
unter https://www.stadtradeln.de/remseck nachschauen.
Bis Dienstag 21. Juli / 9 Uhr haben die 187 aktiv Radelnden für 
Remseck am Neckar bereits über 51.500 km gemeldet!

Herzlichen Dank an alle die ihre Kilometer gemeldet haben

und im Alltag, in der Freizeit und als Herzenssache mit dem Rad-
fahren verbunden sind!

Weiterhin viel Freude beim Radeln und allzeit sichere Fahrt! 

Bei Fragen zum STADTRADELN können Sie sich gerne an Ute 
Kronmüller (E-Mail kronmueller@remseck.de, Telefon 07146 
2809-2214) wenden. 

Saftpressaktion mit der mobilen Saftpresse 
2020 – schon jetzt vormerken

Nachdem wir dieses Jahr glücklicherweise von einem späten 
Frost im Frühjahr verschont wurden, können sich schon jetzt alle 
Stücklesbesitzer auf eine reiche Obsternte freuen. Aus diesem 
Grund will die Stadt Remseck am Neckar schon frühzeitig über 
die diesjährig stattfindende Saftpressaktion informieren.
Eine mobile Saftpresse kommt am Donnerstag, den 8.10.2020 
von 9 – 18 Uhr zu uns und bietet Ihnen die Möglichkeit, aus eige-
nem Obst, Saft herstellen zu lassen. Dazu bringen Sie Ihre eige-
nen Äpfel (und Birnen bei einem Mischverhältnis von 80% Äpfeln 
und 20% Birnen möglich) auf den Parkplatz des SKV Hochberg 
(Waldallee 70) mit. Das Obst wird gepresst und kann in 5- und 
10-Liter-Bag-in-Box-Behältnissen abgefüllt werden. Für eine Pres-
sung ohne Erhitzen z.B. für Most müssen eigene Fässer o.ä. mit-
gebracht werden. 
Nähere Informationen zu den Preisen erhalten Sie unter www.
saftmaxe.de.
Für die Anmeldung an der Saftpressaktion und weitere Informa-
tion ist die mobile Mosterei „Saftmaxe“ per Telefon unter 0171 
4272309 oder per E-Mail unter info@saftmaxe.de zu erreichen. 
Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, ist bei 
der Anmeldung eine ungefähre Obstmenge (Mindestmenge 50 
kg) anzugeben.
Wir feuen uns über eine zahlreiche Teilnahme an der Saftpress-
aktion!

Die Grillsaison ist in vollem Gange

Was gibt es Schöneres, als die nun lauen Sommerabende und die 
Wochenenden gemeinsam mit Familie und Freunden zu verbrin-
gen und die eine oder andere Köstlichkeit über dem Feuer zuzu-
bereiten? Was des einen Freud', kann schnell zu des anderen Leid' 
werden. Dann nämlich, wenn die Nachbarn in ihrer Ruhe gestört 
werden. Diese Störung lässt sich zwar nicht immer vermeiden, 
mit ein paar Tipps kann man sie jedoch minimieren:
•	 Informieren Sie Ihre Nachbarn rechtzeitig
•	 Achten Sie auf die Windrichtung und stellen Sie Ihren Grill 

entsprechend auf
•	 Einen Holzkohlegrill bringt man am schnellsten und geruchs-

ärmsten mit einem Anzündkamin zum Brennen
•	 Benutzen Sie hochwertige, gut getrocknete Holzkohle aus 

heimischen Hölzern. Auch Briketts, z.B. aus Faserresten von 
Kokosnuss, sind sehr geeignet.

•	 Am wenigsten Qualm erzeugen Gas- und Elektrogrills
•	 Benutzen Sie einen geschlossenen Grill und öffnen Sie den 

Deckel nur zum Kontrollieren des Grillguts
•	 Stark mariniertes oder sehr fettiges Grillgut qualmt besonders 

stark. Ölen Sie das Grillgut vor dem Auflegen nur leicht ein 
und würzen Sie es erst nach dem Grillen.

•	 Größere und sehr fetthaltige Stücke sollten indirekt, also nicht 
direkt über der Hitzequelle, gegrillt werden. So kann weniger 
Fett in die Glut tropfen und es qualmt auch weniger

•	 Beachten Sie die allgemeine Nachtruhe ab 22 Uhr

Öffentliche Regelungen über die Anzahl, Häufigkeit oder Dauer 
des Grillens bestehen nicht, da es sich meist um privatrechtliche 
Ansprüche handelt. Ein Unterlassungsanspruch muss also vor ei-
nem ordentlichen Gericht durchgesetzt werden. Innerhalb einer 
Eigentümergemeinschaft können jedoch besondere Vereinbarun-
gen, auch was das Grillen auf Balkonen angeht, getroffen werden.
Leider passieren jedes Jahr wieder schlimme Unfälle, die durch 
umsichtiges Handeln hätten vermieden werden können. Daher 
bitten wir Sie, folgende Sicherheitsregeln zu beachten, je nach-
dem, welchen Grill Sie benutzen:

Gasgrill:
•	 Kontrollieren Sie am besten vor jedem Grillen die Verschrau-

bungen der Gaszufuhr. Geeignetes Lecksuchspray finden Sie 
im Fachhandel

•	 Verwenden Sie eine Schlauchbruchsicherung. Dies sperrt 
die Gaszufuhr, sobald der Gasschlauch beschädigt wird und 
zu viel Gas austritt.

•	 Öffnen Sie den Deckel des Grills, bevor Sie die Brenner zün-
den.

•	 Tauschen Sie Druckminderer und Gasschlauch regelmäßig 
aus, bevor sie brüchig und undicht werden.

Holzkohlegrill:
•	 Benutzen Sie am besten feste Grillanzünder aus Holspänen. 

Verwenden Sie niemals Benzin oder Spiritus!
•	 Glutreste sollten nach dem Grillen vollständig abgelöscht 

und erst am nächsten Tag entsorgt werden.
•	 Stellen Sie einen Eimer mit Wasser als Löschmittel bereit.

Egal, ob Sie nun mit Holzkohle, Gas oder Strom grillen, lassen Sie 
bitte im Zweifel Vorsicht walten. Stellen Sie einen Grill so auf, 
dass er nicht im Laufweg steht oder Kinder durch ihn gefährdet 
werden.

Was am Ende dabei herauskommt

Des Öfteren schon haben wir an dieser Stelle im Amtsblatt die 
Hundebesitzer aufgerufen, sich der an vielen Stellen bereitge-
stellten Hundekotbeutel zu bedienen und damit die Haufen zu 
entfernen. Die Häufigkeit, mit der diese Spender aufgefüllt wer-
den müssen und die Anzahl gefüllter Beutel in den Mülleimern 
zeigt, dass dieses Angebot gut angenommen wird. Leider jedoch 
reicht auch hier ein einzelner, nicht entfernter Haufen, um die 
Mühen der anderen Hundeführer zu konterkarieren.
Wir richten daher erneut unsere Bitte an alle Hundeführer in Rem-
seck, sich des Geschäfts ihres Vierbeiners anzunehmen, so wie die 
polizeiliche Umweltschutzverordnung dies auch vorsieht.


