Der Gemeinderat informiert über die Arbeitssitzung vom 06.11.2019
#Gemeinschaftshaus/Dorfschänke
#Geschwindigkeitsbegrenzung
#Friedhofssatzung
#Holz
#Straßenlaternen
#Projekt Dell
#Windkraft
#Weihnachtsmarkt
Die Arbeitsgruppen Wirtschaft / Grillhütte / Wald und Jagd trugen ihre Ergebnisse vor. So fand am
29.10.2019 eine Begehung des Gemeinschaftshauses durch die Lebensmittelüberwachung der
Kreisverwaltung statt. Es ist sehr erfreulich, dass lediglich kleinere Renovierungsarbeiten für eine
Verpachtung erforderlich wären. Bleibt nur zu hoffen, dass wir einen Wirt finden.
In einem weiteren Besprechungspunkt befasste man sich mit der Einhaltung der
Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h am Ortseingang bzw.- ausgang Richtung Rötsweiler. Trotz
30 er Zone, den Schildern „spielende Kinder“ und einer Anzeigetafel der gefahrenen Geschwindigkeit
wurden Spitzengeschwindigkeiten von 100 km/h innerorts gemessen. Der Rat hat sich dazu
entschlossen, hier Abhilfe zu schaffen und den Landesbetrieb Mobilität zur fachlichen Beratung zu
einem Ortstermin einzuladen.
Die Friedhofssatzung war ebenfalls ein Thema. Sie bedarf einer Überarbeitung und Anpassung an die
neuen Gegebenheiten. So sollen u.a. die Grabfelder den verschiedenen Bestattungsformen zugeordnet
werden. Weiterhin wurde auf die nächstes Jahr anstehende neue Zuwegung, Schaffung eines neuen
Einganges und der Reparatur der Mauerabdeckungen eingegangen.
Des Weiteren bleibt die Dorfschänke, auf Grund zu geringer Frequentierung, ab sofort montags über die
Wintermonate geschlossen. Ersatzweise ist sie dafür mittwochs geöffnet, da an diesem Tag auch die
Boulegruppe ihr wöchentliches Treffen abhält.
Da es nach wie vor in der Gemeinde Selbstwerber für Holz aus dem gemeindeeigenen Wald gibt, die
gesetzlichen Auflagen aber immer mehr ausgeweitet werden, muss der Rat dringenden d handeln. So
hat die Aktualisierung des Merkblattes für Selbstwerber beraten, das an die betreffenden Personen
ausgegeben wird.
Die Umrüstung der Straßenlampen auf LED war ebenfalls Thema. Da nur die Eckdaten wie die Kosten
von 500 € pro Laterne und die Amortisierung in 8 Jahren bekannt waren, aber noch keine
Wirtschaftlichkeitsberechnung vorlag, will man sich später noch einmal damit befassen.
Thema Windkraft. Nachdem wir in den letzten Mitteilungen davon berichtet hatten, dass das Windrad
Nord wahrscheinlich kommen wird, ist diese Aussage mittlerweile in Frage gestellt. Es liegt der
Genehmigungsbehörde eine Stellungnahme eines Trägers öffentlicher Belange vor, die dieses
Vorhaben zunichtemachen könnte.
Am 22.10.2019 fand eine Ortsbegehung der zuständigen Behörden für das schon einmal erwähnte
Projekt Dell, neuer Campingtrend, Übernachtung in ökologisch wirtschaftlichen Unterkünften, statt. Das
von Herr Machein geplante Vorhaben begeistert und wird als Bereicherung für unsere Region gesehen.
Nach Schaffung weiterer Fakten durch den Investor ist der Gemeinderat gefordert, die baurechtlich
geforderten Voraussetzungen zu schaffen.
Der Weihnachtsmarkt wird dieses Jahr bereits zum 25. Mal wie gewohnt am 1. Advent (01.12.)
stattfinden. Alle Stände sind bereits vergeben -wir hoffen auf regen Besuch.
Nach Rücksprache mit der Firma INEXIO eröffnet sich die Möglichkeit, bei ausreichender Nachfrage,
dass auch die Straßen Süssenacker, Oldenburger und Sponheimer an das Glasfasernetz
angeschlossen werden. Die Gemeindevertretung wird diesbezüglich die einzelnen Haushalte befragen.
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