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Ortsgemeinde Fiersbach
Aus der Gemeinderatssitzung vom 28.04.2016
Öffentliche Sitzung

Im öffentlichen Teil der Sitzung wurde unter Tagesordnungspunk 4 zunächst über den Erlass der Satzung
über die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen beraten. Hierzu
wurden die wesentlichen Änderungen von den Vertreterinnen der Verwaltung vorgestellt. Nach ausführlicher Diskussion wurde dem vorgestellten Satzungsentwurf einstimmig zugestimmt. Die Veröffentlichung
der Satzung erfolgt in einer der nächsten Ausgaben.

Im nächsten Tagesordnungspunkt beriet der Rat erneut über den Grundsatzbeschluss zum Ausbau des
Mühlenweges und eines Teils der Ringstraße. Die Grundzüge der geplanten Baumaßnahme wurden bereits
in der Sitzung am 18.02.vorgestellt. Es handelt sich beim Ausbau der Straßen um eine beitragsfähige Maßnahme für die wiederkehrende Beiträge zu erheben sind. Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen
Schritte zu veranlassen. Dem vorgestellten Beschlussvorschlag zum Grundsatzbeschluss wurde einstimmig
zugestimmt.
Unter Tagesordnungspunkt 6 wurde die vom Ortsbürgermeister in Abstimmung mit den Beigeordneten
getroffene Eilentscheidung zum Rückschnitt des Gehölzes auf dem ehemaligen Spielplatz einstimmig bestätigt. Die Eilentscheidung wurde erforderlich, da die Maßnahme vor der Häckselaktion in der KW 14 termingerecht ausgeführt werden musste.
Im nächsten Tagesordnungspunkt informierte der Vorsitzende über folgende Punkte:









Die Häckselaktion hat in der KW 14 stattgefunden. Es wurde wieder eine enorme Menge Häckselgut
verarbeitet. Die Aktion erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Leider muss festgestellt werden,
dass der Häckselplatz für illegale Müllablagerung missbraucht wird. Sollte sich dies wiederholen, muss
über eine Schließung des Häckselplatzes nachgedacht werden.
Aktueller Stand Breitbandversorgung
Im Auswahl- und Vergabeverfahren hat es eine leichte zeitliche Verzögerung gegeben, da aufgrund einer Neuregelung der Bundesförderung hier zusätzliche Mittel beantragt werden konnten. Dieser Antrag wurde zwischenzeitlich bewilligt. Dies führt zu einer deutlichen Entlastung des VG-Haushaltes.
Informationen aus der VG-Ratssitzung
In der letzten VG-Ratssitzung wurde beschlossen, diverse Investitionen, aufgrund der derzeit günstigen Kreditkonditionen, vorzuziehen. Darüber hinaus waren zusätzliche Maßnahmen, wie z.B.: Errichtung eines Kleinspielfeldes und der Turnhalle in Weyerbusch, DSL Stufe II etc., in den Haushalt einzuarbeiten. Dadurch erhöht sich der Schuldenstand zunächst entsprechend.
Maifeier in Fiersbach
Die Organisation wurde wieder von dem bewährten Team übernommen. Der Vorsitzende wies darauf hin, dass hier gerne weitere Helfer begrüßt würden. Besonders wurde auf die Hinweise der Verbandsgemeinde bzgl. Brauchtumsfeuer hingewiesen.
Kinderferienfreizeit
Für das anlässlich der Kinderferienfreizeit geplante Waveboard-Training ist der 03.08. mit dem Veranstalter abgestimmt. Für diese Aktion sind keine zusätzlichen Helfer notwendig. Allenfalls für das abschließende Grillen am Dorfstübchen werden einige Helfer benötigt. Als Platz steht eine Fläche auf
dem Betriebshof der Firma Bischoff zur Verfügung. Ein entsprechender Flyer wird über die Details
und Anmeldeformalitäten informieren.
Am 28.05. ab 15:00 Uhr wird der Dorftreff in Niedermaulsbach eingeweiht. Der Vorsitzende wird
daran teilnehmen und ein kleines Präsent überreichen.

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes wurden folgende Punkte besprochen:

Der Entwurf der emotionalen Landkarte wurde vorgelegt und ausführlich besprochen. Für Fiersbach
ist festzuhalten, dass die Darstellung geändert werden muss, da der Spielplatz nicht mehr in Betrieb
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ist. Anstelle dessen könnte ein Hinweis auf die Künstlerin Karin Kunczik sowie das Dorfstübchen aufgenommen werden. Der Vorsitzende wird dies an die Verwaltung melden.
Das Projekt „Dörferstadt“ im Parc de Tarbes wurde intensiv diskutiert. Hier soll mit gemeindespezifischen Installationen auf die jeweilige Ortsgemeinde aufmerksam gemacht werden. Der Rat war abschließend der Meinung, dass eine Teilnahme der Ortsgemeinde Fiersbach nicht angestrebt wird zumal die Instandhaltung und Unterhaltung der jeweiligen Objekte in der Verantwortung der Ortsgemeinden liegt. Der Vorsitzende wird diese Einschätzung an die Verwaltung übermitteln.
Die von der Verwaltung vorgestellte Möglichkeit, eine Pferdesteuer zu erheben wurde kurz angesprochen und für die Ortsgemeinde Fiersbach als nicht relevant beurteilt.
Für Sanierungsarbeiten an der Friedhofshalle sowie die Anpflanzung einer Hecke am Hauptzufahrtsweg wurden seitens der Ortsgemeinde Mehren entsprechende Angebote eingeholt. Nach dem entsprechenden Verteilungsschlüssel würden für die Ortsgemeinde Fiersbach 901,55 € bzw. 260,78 €
anfallen. Der Rat stimmte diesen Ausgaben einstimmig zu.
Die Planung der Dorfausflüge steht. Geklärt werden muss noch, wer die Versorgung beim abschließenden Grillen übernimmt. Carsten Pauly wird hier weitere Gespräche führen. Folgende Termine
sind festgelegt: 09.07. Kinder- und Elternausflug, 17.09. Herbstausflug. Entsprechende Flyer werden
rechtzeitig verteilt bzw. können auf der neuen Home Page eingesehen werden.
Die erste Version der Home Page ist fertig gestellt und kann nun aufgerufen werden unter der Adresse: www.fiersbach-ortsgemeinde.de. Entsprechende Beiträge und Fotos können gerne an den
Vorsitzenden oder direkt an das Ratsmitglied Klaus Käfer geschickt werden.
Für den zweiten Teil des Strategiegesprächs des Ortsgemeinderates wurde der 10.05., 20:00 Uhr
vereinbart.
Der erste Senioren-Kaffee wird am 31.07. ab 14:30 Uhr stattfinden. Der Vorsitzende wird eine entsprechende Einladung anfertigen.
Für den Arbeitsdienst am ehemaligen Spielplatz und an der Böschung zum Dorfstübchen wurden
zwei Auswahltermine festgelegt: 28.05., 9:00 Uhr oder 11.06., 9:00 Uhr. Für diese Aktion sollen die
Mitglieder des Fördervereins speziell angesprochen werden.

In der abschließenden Einwohnerfragestunde wurden keine Fragen gestellt.

........................................
Siegfried Krämer
Vorsitzender und Schriftführer

