Aus der Sitzung des Gemeinderates vom 10. Mai 2010
Rat setzt die Benutzungsgebühren für das Sportplatzgebäude neu fest
Ortsbürgermeister Junk hatte den Gemeinderat für Montag, den 10.05.2010, 18:30
Uhr, in das Sportplatzgebäude zu einer weiteren Sitzung eingeladen. Neben den
Ratsmitgliedern konnte er Herrn Weinand von der Verwaltung begrüßen.
Folgende Tagesordnung wurde behandelt:
TOP 1 Naturlehrpfad und Sportplatzgebäude (Informationen zum aktuellen
Stand der Arbeiten vor Ort)
Zunächst stand für die Ratsmitglieder ein Rundgang durch den Naturlehrpfad auf
dem Programm. So konnte ´sich jeder an Ort und Stelle ein Bild über die Arbeiten
machen, die in den vergangenen Wochen im Lehrpfad geleistet wurden. Ortsbürgermeister Junk bedankte sich allen, die dort ehrenamtlich tätig waren. Ausdrücklich
erwähnte er dabei die Herren Peter Müller, Joachim Schleimer, Helmut Sartoris und
Josef Reis, die durch ihren Einsatz viel dazu beigetragen hatten, um das Erscheinungsbild des Naturlehrpfades wieder zu verbessern.
Anschließend versammelte man sich zur weiteren Sitzung im Sportplatzgebäude,
denn auch dort war in den vergangenen Monaten viel und intensiv gearbeitet worden. Ortsbürgermeister Junk hatte deshalb diesen Raum als Lokalität für die heutige
Sitzung gewählt, damit sich die Anwesenden auch von diesen Arbeiten ein Bild machen konnten.
Herr Junk bedankte sich ebenfalls bei allen ehrenamtlichen Helfern des Sportvereins,
die den Raum komplett in Eigenleistung umgestaltet hatten. Man rechnet mit einem
Abschluss der Arbeiten in einigen Wochen.
Der Rat nahm die Informationen zur Kenntnis und war sich im einig, dass sowohl der
Naturlehrpfad als auch das Sportplatzgebäude eine große Aufwertung erfahren hätten.
TOP 2 Informationen zu Veranlassungen nach der letzten Sitzung
Der Vorsitzende informierte über folgende Sachverhalte:
- die geplanten Nutzungsordnungen für die öffentlichen Gebäude der Ortsgemeinde
werden zur Zeit vorbereitet.
- am 19.05.2010 wird eine Verkehrsschau wegen der angedachten Beschilderung
am Radweg erfolgen.
- die Hydraulik für den auf dem Sportplatz eingesetzten Traktor wurde inzwischen
eingebaut. Der bestellte Rasenstriegel (mit dem man abgestorbene Pflanzenteile entfernt, die sich an der Oberfläche zu Rasenfilz angereichert haben) wird in Kürze
ebenfalls fertiggestellt.
- der Laub-Saug-Bläser wurde inzwischen für 340,-- € angeschafft.
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TOP 3 Information zum Sachstand Abrechnung der Straßenbaumaßnahme
L 60
Vorsitzender Junk informierte zunächst über einen Ortstermin mit Vertretern der
Verwaltung, des Landesbetriebes Mobilität und der bauausführenden Firma am
21.04.2010 in Laufeld.
Herr Weinand berichtete zusätzlich über weitere Gespräche seitens der Verwaltung
mit Vertretern der Straßenmeisterei Manderscheid wegen der noch offenen Schlussrechnung für die Herstellung der Gehwege. Es sei gelungen, bestehende Unklarheiten auszuräumen, so dass diese Rechnung nun ausgezahlt und im Laufe des Jahres
mit der endgültigen Abrechnung der einmaligen Beiträge gerechnet werden könne.
TOP 4 Information zum Sachstand Grafschafthalle
Der Vorsitzende berichtete über den aktuellen Sachstand. Die veranschlagten Kosten für die Sanierung des Hallenbodens belaufen auf ca. 67.000,-- €. Die Verwaltung
hat inzwischen einen Zuschussantrag auf den Weg gebracht und gleichzeitig die Genehmigung für einen vorzeitigen Baubeginn beantragt. Über beide Anträge ist jedoch
noch nicht entschieden.
TOP 5 Nutzungsgebühr Sportplatzgebäude (Neufestsetzung)
Unter Bezugnahme auf TOP 1 der heutigen Sitzung wurden die Benutzungsgebühren für das Sportplatzgebäude einstimmig wie folgt neu festgesetzt:
für Einheimische, je Tag
für Auswärtige, je Tag
für Auswärtige, bei Benuzung der Dusche, je Tag
für Polterabende
Kaution

60,-- €
120,-- €
150,-- €
150,-- €
80,-- €

TOP 6 Neuanschaffung Außenbeleuchtung Friedhofshalle (Teile)
Der Glasschirm der rechten Kugelwandleuchte ist defekt und Ersatz nach derzeitigem Sachstand nicht mehr zu beziehen.
Der Vorsitzende hatte deshalb ein Angebot für eine neue Strahlerleuchte bei der Fa.
Oster in Gipperath eingeholt. Die Firma bietet eine solche Leuchte zum Preis von
163,95 € netto an. Nach kurzer Diskussion stimmte der Rat einstimmig der Anschaffung des Strahlers zu.
Die Hängeleuchte an der Decke bedarf ebenfalls einer Erneuerung. Der Vorsitzende
erhielt den Auftrag, ein entsprechendes Angebot einzuholen und die Ersatzbeschaffung vorzunehmen. Es soll auf jeden Fall wieder eine Hängeleuchte installiert werden.
TOP 7 Maßnahmen Spielplatz und Pflanzbeete
Für die vorgesehenen Eigenleistungsarbeiten am Spielplatz wird der Vorsitzende
einen Termin festsetzen.
Hinsichtlich der Pflanzbeete kam man überein, zunächst das Beet beim Anwesen Am
Hang 4 fertig zu stellen. Gleichzeitig wird der Vorsitzende einen entsprechenden Aufruf im Mitteilungsblatt veröffentlichen und die Bevölkerung zur Mithilfe bei der Pflege
der Beete aufrufen.
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TOP 8 Ausstattung Garage und Toilettenanlage
Der Vorsitzende informierte den Rat, dass es notwendig sei, für die neue Garage am
Marktplatz Regale und verschiedene Werkzeuge sowie Schilder für die Toiletten anzuschaffen. Er erhielt deshalb den Auftrag, zur nächsten Sitzung entsprechende Angebote einzuholen.
Es folgte eine nichtöffentliche Sitzung.
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