
N i e d e r s c h r i f t   über die öffentliche Gemeinderatssitzung am Freitag, den 24.11.2006  um
                                      18.00 Uhr im Gemeindehaus in Demerath

1. Genehmigung der Niederschrift über die Gemeinderatssitzung vom 08.09.2006   

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. Beratung und Beschlussfassung des Hauungs- und Kulturplanes für das Haushaltsjahr 2007    

Die Niederschrift über diesen Punkt wurde auf Vordruck erstellt, die in den Niederschriften beim Orts-
bürgermeister eingesehen werden kann. 
Wegen der künftigen Entscheidung zur Beteiligung am PFC- bzw. FSC-Verfahren soll ein Kostenver-
gleich der beiden Verfahren dargestellt und danach die Gemeinden angeschrieben werden. 

3. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das   
Haushaltsjahr 2007

Die Niederschrift über diesen Punkt wurde auf Vordruck erstellt, die in den Niederschriften beim Orts-
bürgermeister eingesehen werden kann. 
Bezüglich der Verwendung der Jagdpachteinnahmen stimmen der Jagdvorstand und der Gemeinderat ge-
trennt jeweils einstimmig dem Vorschlag der VGV Daun im Haushaltsplanentwurf 2007 zu. 

4. Beratung und Beschlussfassung um die Einführung der Doppik auf den 01.01.2008 zu verschie  -  
ben.

Den Ratsmitgliedern ist mit der Einladung zu der heutigen Sitzung das Schreiben der VGV Daun vom 
31.08.2006 zugegangen. Dabei wird vorgeschlagen, die Einführung der Doppik vom 01.01.2007 auf den 
01.01.2008 zu verschieben. Diesem Vorschlag stimmt der Gemeinderat einstimmig zu. 

5. Beratung und Beschlussfassung über die Zustimmung der Ortsgemeinde zur 4. Änderung/Fort  -  
schreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Daun gemäß § 67 Abs. GemO.

Es steht die 4. Änderung/Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Daun an. Be-
zogen auf die Ortsgemeinde Demerath sind nur drei Detailbereiche betroffen, und zwar im Bereich des 
Dorf- und Spielplatzes und zwei Grundstücke an der Straße „Zur Buche“. Nach Beratung stimmt der Ge-
meinderat einstimmig der 4. Änderung/Fortschreibung des Flächennutzungsplanes zu.  

6. Beratung über das Einvernehmen, ob die Firma ADAC Eifel-Rallye eine Streckenführung in   
der Gemarkung Demerath für das Jahr 2007 einplanen kann

Die ADAC-Gruppe Eifel möchte im Jahr 2007 im Rahmen einer Rallye auch die Gemarkung Demerath 
in Anspruch nehmen, und zwar am 14.07.2007 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Die Streckenfüh-
rung sieht folgenden Verlauf vor: Kreisstraße von Meiserich kommend, links abbiegend in die Straße zur 
Buche, von dort nur kurz weiter über die Kreisstraße Richtung Wollmerath, rechts abbiegend am Back-
haus vorbei durch den Gartenweg und am Sportplatz vorbei, dann links abbiegend zu den Distrikten 
Kehr, Thielbach und von dort auf die Kreisstraße Richtung Wollmerath. Die ADAC-Gruppe hat mit allen 
Anliegern in der Ortslage gesprochen und bis auf einen die Zustimmung zu der Streckenführung erhalten. 
Nunmehr hat der Gemeinderat darüber zu entscheiden, ob von Seiten der Gemeinde das Einvernehmen 
für die Streckenführung erteilt wird. Nach ausgiebiger Beratung stimmt der Gemeinderat der Strecken-
führung einstimmig zu.

7. Anfragen – Wünsche – Anregungen – Informationen   

a) Auf Vorschlag des Ortsbürgermeisters soll die diesjährige Einwohnerversammlung am Samstag, 
dem 30.12.2006 um 20.00 Uhr im Gemeindehaus stattfinden.

b) Der Ortsbürgermeister informiert darüber, dass der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und 
das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz eine Vereinbarung ge-



troffen haben, wonach die bereits erfassten und noch zu erfassenden Waldwegedaten der „NavLog 
GmbH“  zur Verfügung gestellt werden, um den entsprechenden Holztransportfahrzeugen eine gerin-
gere Verweilzeit – insbesondere Suche von Holzlagern – im Wald zu ermöglichen. Eine Kostenbetei-
ligung durch die Kommunen findet nicht statt.

c) Der Vorsitzende informiert über die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage für 2006 über 
62.913,00 € und über die Festsetzung der Kreisumlage für 2006 über 56.022,00 €.

d) Der Vorsitzende informiert weiter darüber, dass es den Revierleitern untersagt ist, stehendes Brenn-
holz zu verkaufen. Die Gründe sind die Unfallgefahr beim Umgang mit der Motorsäge und die beson-
ders hohe Unfallgefahr beim Fällen von Bäumen. Ein weiterer Grund ist die Schonung des verblei-
benden Bestandes durch die Vermeidung von Fällungs-(Schlag-)Schäden. Der Vorsitzende erklärt 
weiter, dass auch er aus den genannten Gründen kein stehendes Brennholz verkaufen wird. 

e) Mit dem Forstamt ist abgesprochen, dass am Donnerstag, dem 28.12.2006 um 14.00 Uhr für die 
Gemeinden des Forstreviers Demerath eine Waldbegehung in Demerath stattfindet. Treffpunkt 
ist am Gemeindehaus. 

f) Herr Schneider von der VGV Daun appelliert an den Ortsgemeinderat wegen der Realisierung des 
Mountainbike-Streckennetzes. Der Ortsbürgermeister erklärt, dass die Gemeinde auf nähere Informa-
tionen seitens der VGV Daun wartet, bevor weiter entschieden wird.


