
N i e d e r s c h r i f t   über die öffentliche Gemeinderatssitzung am Freitag, dem 13.01.2006  um
                                      20.00 Uhr im Gemeindehaus in Demerath

1. Genehmigung der Niederschrift über die Gemeinderatssitzung am 21.11.2005

Die Niederschrift über die erwähnte Gemeinderatssitzung ist allen Ratsmitgliedern mit der Einladung zu
der heutigen Sitzung zugegangen. Auf Befragen werden dagegen keine Bedenken erhoben, so dass diese
damit genehmigt ist.

2. Beratung und Beschlussfassung über die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Das Schreiben der VGV Daun vom 16.12.2005 wegen der Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat
Zukunft“ ist allen Ratsmitgliedern mit der Einladung zu der heutigen Sitzung zugegangen. Bei der Bera-
tung wird erwähnt, dass aus gemeindlicher Sicht der Platz um das Backhaus im Unterdorf noch nicht
hergestellt ist. Im Übrigen sind die Bürger durch wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der öffentli-
chen Verkehrsanlagen noch sehr belastet. Bei einer Beteiligung am Wettbewerb sind die Bürger wieder-
um gefordert. Vor diesem Hintergrund wird einstimmig beschlossen, dass sich die Gemeinde im Jahre
2006 noch nicht am Wettbewerb beteiligt.

3. Beratung und Beschlussfassung über eine Stromausschreibung durch den Gemeinde- und Städ-
tebund

Das Schreiben der VGV Daun vom 15.12.2005 wegen der Stromausschreibung durch den Gemeinde- und
Städtebund ist den Ratsmitgliedern mit der Einladung zu der heutigen Sitzung zugegangen. Nach Bera-
tung wird einstimmig folgender Beschluss gefasst: „Der Ortsgemeinderat beauftragt den Gemeinde- und
Städtebund Rheinland-Pfalz, die Stromausschreibung für die Jahre 2007/2008 oder für eine längere Zeit-
dauer für die Ortsgemeinde Demerath durchzuführen. Die Ortsgemeinde bevollmächtigt die Verbands-
gemeindeverwaltung Daun, ihre Interessen gegenüber dem Gemeinde- und Städtebund und den Stroman-
bietern zu vertreten.“

4. Anfragen – Wünsche – Anregungen – Informationen

a) Der Vorsitzende teilt mit, dass die Rechnungen für die wiederkehrenden Beiträge für den Ausbau der
öffentlichen Verkehrsanlagen für die Jahre 2004 und 2005 noch in diesem Monat von der VGV Daun
versandt werden.

b) Der Ortsbürgermeister informiert die Ratsmitglieder anhand einer Fotokopie des Schreibens der VGV
Daun vom 19.12.2005 über den Termin am 26.2.2006 wegen der Ausweisung eines ca. 1.000 km um-
fassenden Mountainbike-Streckennetzes und regt eine Teilnahme an.

c) Den Ratsmitgliedern ist ein umfangreicher Schriftwechsel zwischen dem Gemeinde- und Städtebund
Rheinland-Pfalz und dem Umweltministerium Rheinland-Pfalz wegen der Umstellung des Forstbe-
triebes auf ein TPL-Konzept ausgehändigt worden.

d) Der Ortsbürgermeister hatte u. a. bei der Einwohnerversammlung eine Beilage zum Mitteilungsblatt
wegen Beschädigungen und Verschmutzungen im und um das Gemeindehaus angekündigt. Der vor-
gelegte Entwurf wird besprochen.

e) Der Ortsbürgermeister informiert darüber, dass für die im Kindergarten Mehren vorgesehene Dachsa-
nierung rd. 70.000 EUR vorgesehen seien. Bei der Haushaltsplanberatung der Ortsgemeinde ist man
noch von 120.000 EUR ausgegangen.

f) Der Ortsbürgermeister informiert weiter darüber, dass ab Sommer 2006 im Kindergarten Mehren
Ganztagsplätze angeboten werden sollen. Die Kosten für die Verpflegung müssen von den Eltern ge-
tragen werden. Investitionskosten entstehen nicht, weil das Mittagsessen in der benachbarten Ganz-
tagsgrundschule eingenommen werden soll.

g) Der Ortsbürgermeister weist auf eine Änderung des Abfallbeseitigungsgesetzes hin. Danach muss
Unrat, der auf gemeindlichen Grundstücken liegt, auf Kosten der Gemeinde zur Umladestation Wals-
dorf gebracht werden (Transport). Die Annahmegebühr bei der Umladestation geht zu Lasten des Ei-
genbetriebes Abfallbeseitigung.



h) Den Ratsmitgliedern ist ein Schreiben der Unteren Jagdbehörde vom 30.11.2005 wegen der Freigabe
von doppelseitigen Kronenhirschen im Zusammenhang mit Schälschäden zur Information übergeben
worden.

i) Es wird der in diesem Jahre fällige Seniorentag kurz angesprochen.


