Aus den Gemeinden
Laufeld
Aus der letzten Sitzung des Gemeinderates
Ortsbürgermeister Junk hatte den Gemeinderat für Mittwoch, den 25.01.2012, 19:00
Uhr, in das Gemeindesälchen zu einer weiteren Sitzung eingeladen. Neben den
Ratsmitgliedern konnte er Herrn Weinand von der Verwaltung begrüßen.
Folgende Tagesordnung wurde behandelt:
TOP 1 Informationen zu Veranlassungen nach den letzten Sitzungen
a) Sälchen
Der Vorsitzende informierte den Rat, dass die noch fehlenden 80 Stuhlkissen zum
Gesamtpreis von 700,-- € inzwischen angeschafft wurden.
b) Sachschaden am Baum Ecke „Zum Fahlbachtal“ – „Am Hang“
Der Vorsitzende informierte über den aktuellen Sachstand. Der Verursacher weigert
sich, den Schaden zu regulieren. Deshalb werde man wohl rechtliche Schritte einleiten müssen.
c) Absturz A10
Der Vorsitzende übermittelte dem Rat Neujahrswünsche des Piloten und der entsprechenden Stellen von der Airbase Spangdahlem.
d) Sanierung der Autobahnbrücke im „Dierfelder Weg“
Der Vorsitzende informierte den Rat, dass die Ortsgemeinde für die Sanierung der
Fahrbahn auf dieser Brücke zuständig sei. Diese Sanierung werde man gemeinsam
mit dem Landesbetrieb Mobilität aus Trier (LBM Trier) durchführen, wobei die Gemeinde entweder die Lohn- oder die Materialkosten übernehmen muss. Das werde
er mit dem LBM noch abschließend klären. Der Rat war hiermit einverstanden.
TOP 2 Windenergie in der Verbandsgemeinde, Vorstellung des Vertragswerkes
„Solidarpakt“
Der Vorsitzende informierte den Rat, dass sich alle Ortsgemeinden und die Stadt
Manderscheid in einer Sitzung am 16.01.2012, an der auch Bürgermeister W.
Schmitz teilgenommen hat, abschließend auf einen Vertragsentwurf zur Bildung eines solchen „Solidarpaktes“ geeinigt haben. Das Vertragswerk war den Ratsmitgliedern mit der Einladung zur heutigen Sitzung ausgehändigt worden. Dieser Vertrag
regelt die Verteilung der Erlöse, die den unterzeichnenden Ortsgemeinden aus der
Windkraft zufließen.
Nach Abschluss der nachfolgenden Diskussion stimmte der Rat dem Vertrag mehrheitlich zu und ermächtigte den Vorsitzenden, den Vertrag zu unterzeichnen.
TOP 3 Erneuerung der innerörtlichen Straßenschilder
Der Rat sprach über den Zustand der innerörtlichen Straßenschilder. Diese sind in
keinem guten Zustand mehr. So ist teilweise das Schriftbild verblasst und es haben
sich Risse gebildet. Reinigungsversuche blieben erfolglos.
Die Angelegenheit wurde diskutiert und abschließend beschlossen, die innerörtlichen
Straßenschilder zu erneuern. Die Schilder sollen so aussehen wie die neuen Schilder
in den Gewerbegebieten. Ortsbürgermeister Junk wurde beauftragt, die Anzahl der
notwendigen Schilder zu ermitteln und anschließend bei mehreren Firmen entsprechende Angebote einzuholen. Der Vorsitzende wurde weiter ermächtigt, in Absprache mit den Beigeordneten den Auftrag an den Billigstanbieter zu vergeben.
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TOP 4 Lärmentwicklung bei privaten Veranstaltungen auf dem Sportplatz
Im vergangenen Jahr gab es bei zwei privaten Veranstaltungen auf dem Sportplatz
eine große Lärmentwicklung, so dass sich viele Bürger beim Ortsbürgermeister und
verschiedenen Ratsmitgliedern beschwerten.
Die Angelegenheit wurde ausführlich und intensiv diskutiert. Die Ratsmitglieder legten Wert auf die Feststellung, dass es sich nicht um Feste der Vereine, sondern um
private Veranstaltungen handelte.
Abschließend wurde der Vorsitzende einstimmig ermächtigt, bei ähnlichen Vorkommnissen in der Zukunft zunächst einmal auf die Einhaltung der entsprechenden
Vorschriften hinzuweisen. Sollte es dann anschließend dennoch zu weiteren Lärmbelästigungen kommen, wird er sein Hausrecht ausüben und die Veranstaltung beenden.
TOP 5 Einwohnerfragestunde
Die Fragen der Einwohner wurden beantwortet.
TOP 6 Verschiedenes
Es wurde über verschiedene Punkte gesprochen. So sprach sich der Rat u.a. gegen
die Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage aus.
Es folgte eine nichtöffentliche Sitzung.
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