N i e d e r s c h r i f t über die öffentliche Gemeinderatssitzung am Freitag, den 30.10.2009 um
20.00 Uhr im Gemeindehaus in Demerath
1.

Verpflichtung des neu gewählten Ratsmitgliedes

Matthias Faber konnte bei der konstituierenden Sitzung am 26.08.2009 nicht anwesend sein und war
demzufolge noch nicht verpflichtet worden. Diese Verpflichtung wird durch Handschlag nachgeholt. Siehe dazu besondere Niederschrift.
2. Wahl des Ortsbürgermeisters, Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung
Horst Becker wurde einstimmig bei einer Stimmenthaltung zum Ortsbürgermeister gewählt. Siehe dazu
besondere Niederschrift.
3. Wahl der ehrenamtlichen Beigeordneten, Ernennung, Vereidigung und Einführung in das Amt
Arthur Kiefer wurde einstimmig bei einer Stimmenthaltung zum 1. Ortsbeigeordneten gewählt. Siehe
dazu besondere Niederschrift.
4. Genehmigung der Niederschrift über die Gemeinderatssitzung vom 26.08.2009
Die Niederschriften über die Gemeinderatssitzung am 26.08.2009 sind im Vorfeld der heutigen Ratssitzung allen Ratsmitgliedern zugegangen. Auf Befragen werden dazu keine Bedenken erhoben, so dass diese damit genehmigt ist.
5. Beratung und Beschlussfassung über das Einvernehmen zur geplanten ADAC Eifel-Rallye 2010
im Streckenabschnitt Demerath
Der ADAC möchte auch im Jahre 2010 die Eifel-Rallye wieder durchführen und in der Gemarkung Demerath den gleichen Streckabschnitt wie im Jahre 2009 nutzen. Da es bisher keine Beschwerden von Anliegern gegeben hat und entstandene kleine Schäden problemlos reguliert wurden, beschließt der Gemeinderat einstimmig das Einvernehmen zur bezeichneten Veranstaltung im Jahre 2010.
6. Anfragen – Wünsche – Anregungen - Informationen
Der Vorsitzende informiert die Ratsmitglieder und die anwesenden Zuhörer wie folgt:
a) Die Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2009 wurde für die Ortsgemeinde Demerath auf 67.361 €
festgesetzt.
b) Die Kreisumlage für das Jahr 2009 wurde für die Ortsgemeinde Demerath auf 76.342 € festgesetzt.
c) Im Vorfeld der heutigen Sitzung wurde eine Aufgabenverteilung einvernehmlich festgelegt, die wie
folgt festgehalten wird:
•
•
•
•
•
•

Für das Umfeld vom Backhaus und das Backhausgebäude soll ein zusätzlicher Gemeindearbeiter verantwortlich sein, der auf 400 €-Basis beschäftigt werden soll; er soll mit dem bisherigen Gemeindearbeiter zusammen arbeiten.
Um den Grüngutplatz wird sich Arthur Kiefer kümmern.
Um das Gemeindehaus wird sich Jürgen Grundmann mit Unterstützung von Manfred Kordel
kümmern.
Für die Pflege und Vermietung der Schutzhütte hat sich Rudolf Honadel bereit erklärt.
Erwin Schneider unterstützt den Gemeindearbeiter bei den Tätigkeiten auf dem Friedhof.
Die Protokollführung soll wie bisher von Manfred Kordel übernommen werden.
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