
N i e d e r s c h r i f t   über die öffentliche Gemeinderatssitzung am Freitag, dem 01.04.2005 um
                                      20.00 Uhr im Gemeindehaus in Demerath

1. Genehmigung der Niederschrift über die Gemeinderatssitzungen am 22.11.2004 und 14.01.2005
Die Niederschriften über die erwähnten Gemeinderatssitzungen sind allen Ratsmitgliedern zugegangen.
Auf Befragen werden dagegen keine Bedenken erhoben, so dass diese damit genehmigt ist.

2. Beratung über die Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport in Mainz vom 04.01.
und 07.03.2005

Die erwähnten Schreiben sind den Ratsmitgliedern zugegangen. Kernaussage darin ist, dass das Land
Rheinland-Pfalz bzw. die rheinland-pfälzischen Kommunen konkrete Partnerschaften für bestimmte Re-
gionen bzw. Städte und Dörfer übernehmen sollen mit dem Ziel, eine langfristige Aufbauhilfe zu ge-
währleisten, ähnlich wie das auch im Partnerland Ruanda geschieht. Inzwischen hat das Land den
Wunsch geäußert, mit den Regionen Ampara im Osten und Galle im Südwesten Sri Lankas Partnerschaf-
ten aufzunehmen. Weitere konkrete Aussagen konnte das Ministerium noch nicht machen. Vielmehr be-
reist zur Zeit der Mitarbeiter einer Hilfsorganisation im Auftrage des Landes Rheinland-Pfalz Sri Lanka,
um mögliche Projektvorschläge zu finden. Vor diesem Hintergrund stellt der Gemeinderat nach ausführli-
cher Beratung eine abschließende Entscheidung zurück, bis weitere konkrete Anhaltspunkte vorliegen,
die eine Entscheidung hinsichtlich einer konkreten Partnerschaft ermöglichen.

3. Informationen – Anfragen – Wünsche – Anregungen

a) Der Vorsitzende informiert den Gemeinderat über das Schreiben der Kommunalaufsichtsbehörde
vom 16.12.2004 wegen der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2005.

b) Der Vorsitzende informiert weiter über die Veränderung der Gefährdungsstufe im neuen waldbauli-
chen Gutachten für die Jagdbezirke Demerath I und II, wonach diese von „erheblich gefährdet“ auf
„mittlere Gefährdung“ reduziert wurde.  Dadurch entfällt künftig auch der körperliche Nachweis des
erlegten Rehwildes.

c) Der Vorsitzende informiert über die von ihm erteilte Zustimmung hinsichtlich der in der Gemarkung
Demerath vorgesehenen Nordic-Walking Strecke als Teil des Nordic Fitness Parks Ahr Rhein Eifel –
Maarerlebnis Vulkaneifel.

d) Den Ratsmitgliedern ist ein Schreiben des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz zugeleitet
worden, nach dem jederzeit eine Wiederaufnahme der FSC-Zertifizierung möglich ist. Es soll deshalb
zurzeit bei der jetzigen Regelung verbleiben.

e) Der Landesbetrieb Straßen und Verkehr (Straßenbauamt Gerolstein) hat die Genehmigung für die
Errichtung der drei Ortseingangsschilder erteilt.


