
N i e d e r s c h r i f t   über die öffentliche Gemeinderatssitzung am Freitag, den 08.09.2006  um
                                      20.00 Uhr im Gemeindehaus in Demerath

1. Genehmigung der Niederschrift über die Gemeinderatssitzung am 07.07.2006   

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. Prüfung der Jahresrechnung 2005 und Erteilung der Entlastung für den Bürgermeister der   
Verbandsgemeinde Daun, den 1. Beigeordneten der Verbandsgemeinde Daun, den Ortsbürger-
meister und den 1. und 2. Beigeordneten der Ortsgemeinde Demerath 

Die Niederschrift über diesen Punkt wurde auf Vordruck erstellt, die in den Niederschriften beim Orts-
bürgermeister eingesehen werden kann. 

3. Anfragen – Wünsche – Anregungen – Informationen   

a) Das Forstamt Daun ist an den Ortsbürgermeister herangetreten mit dem Anliegen, dass sich die Orts-
gemeinde an einem Ausbau von Privatwegen im Privatwald im Bereich „Hölzchen“ beteiligt. Er-
schlossen würde dadurch der Privatwaldbereich östlich der K 22 Richtung Meiserich. Die Holzbereit-
stellung aus diesem Bereich kann zurzeit nur an der K 22 erfolgen mit großen verkehrsrechtlichen 
Problemen. Die jetzt erarbeiteten Vorschläge würden einen ganzjährig LKW-befahrbaren Weg er-
möglichen mit der Folge, dass in Zukunft kein Holz mehr an der Kreisstraße gelagert werden müsse. 

Es sind verschiedene Wegestrecken zum Ausbau vorgesehen, und zwar eine 530 lfm lange Strecke 
mit ca. 15.000 €, eine 300 lfm lange Strecke mit 8.500 € sowie eine 260 lfm lange Strecke mit 7.400 
€. Der Gesamtbetrag von 30.900 € kann abzüglich der Mehrwertsteuer = netto 26.600 € mit bis zu 70 
% bezuschusst werden. Der Nettoanteil einschließlich der nicht bezuschussten Mehrwertsteuer be-
trägt 12.280 €. Die Maßnahme kann auch auf einzelne Teilabschnitte aufgeteilt werden.

Bevor über das Anliegen abschließend beraten wird, soll ermittelt werden, welche Mittel in den ver-
gangenen Jahren aus den Jagdpachteinnahmen für Feld- und Waldwegebau verwandt wurden. Außer-
dem soll das vorhaben im Rahmen der nächsten Waldbegehung – evtl. mit Teilnahme der Privatwald-
betreuerin des Forstamtes Daun – in der Örtlichkeit begutachtet werden. 

b) Der Revierförster hat einen Preisrahmen für die Abgabe von Brennholz vorgeschlagen, der im Ge-
meinderat ausführlich beraten wird. Das Ergebnis der einstimmigen Beschlussfassung ist folgender 
Preisrahmen:

1. gespaltenes Brennholz, 1 m kurz, aufgesetzt am festen Weg Buche 52,00 €
Eiche  50,00 €

2. Brennholz lang am festen Weg (Industrieholz lang) Buche 28,00 €
Eiche 26,00 €

3. Selbstwerbung - gefällt an Gasse gezogene Bäume 22,00 / 26,00 €
4. Selbstwerbung – im Bestand gefällte Bäume 14,00 / 18,00 €
5. Selbstwerbung – stehende Bäume 12,00 / 16,00 €
6. Selbstwerbung – Reiserschlag = Kronenholz im Bestand
    nach Aufarbeitung von Stamm- und Industrieholz pauschal
7. Selbstwerbung Fichte (fehlerhaft, krank) im Bestand 5,00 / 8,00 €.

c) Die nächste Waldbegehung ist für den 19.11.2006 um 10.00 Uhr vorgesehen.

d) Der nächste Seniorentag ist für den 30.09.2006 ab 13.30 Uhr vorgesehen. Dazu wird noch eingeladen 
    werden.


