Bericht

über die 10. Sitzung des Gemeinderates Ehlscheid
am 24.02.2016
1. Rückbau Freibad Ehlscheid
Beratung und Beschlussfassung über die Verfüllung des Schwimmbeckens
Der Vorsitzende teilte mit, dass mit der Firma, die im Auftrag des Kreiswasserwerkes in der
Parkstraße neue Wasserrohre verlegt, Kontakt aufgenommen wurde, um den bei dieser
Maßnahme anfallenden Erdaushub für die Verfüllung des Schwimmbeckens zu nutzen.
Die Firma hat sich bereit erklärt, die Verfüllung des Beckens unentgeltlich durchzuführen,
so dass die Ortsgemeinde Kosten in Höhe von ca. 14.000 € einsparen würde. Bei dem
Material handelt es sich um vorgeschriebenes ZO Material. Der Vorsitzende bat die
Fraktionen hierzu um Stellungnahme.
Seitens der CDU-Fraktion wurde sich dafür ausgesprochen, die Verfüllung des Beckens durch
die Firma vornehmen zu lassen. Man soll die Firma auch fragen, ob diese gleichzeitig die
Duschbecken abreißen würde. Des Weiteren wurde vorgeschlagen, die noch vorhandenen
Eisen- und Stahlteile auf dem Gelände in Eigenleistung zu entfernen.
Die FWG-Fraktion sprach sich ebenfalls für die Verfüllung des Beckens aus. Gleichzeitig
wurde darauf hingewiesen, dass diese Fläche später auch entsprechend gepflegt wird.
Es erging einstimmig der Beschluss, die Verfüllung des Beckens unentgeltlich von der Firma
durchführen zu lassen.
2. Auftragsvergabe Pflasterarbeiten am Glockenturm
Der Vorsitzende teilte mit, dass in dieser Angelegenheiten bereits Vorgespräche mit den
Fraktionssprechern und Beigeordneten stattgefunden haben.
Für die Pflasterarbeiten lagen dem Ortsbürgermeister zwei Angebote vor und wurden
bekannt gegeben.
Es handelt sich um eine Fläche von ca. 40 qm um den Turm sowie 12 qm Weg. Die Angebote
beinhalten graue Rechteckpflaster zu einem Preis von 8,00 € / qm.
Die Pflastersteine sollen im Bauausschuss ausgesucht werden. Hierbei könnte man sich
verschiedene Muster zeigen lassen.
Seitens der CDU wurde sich dafür ausgesprochen ein höherwertiges Pflaster auszusuchen,
da dieses auch über einen längeren Zeitraum liegen wird.
Seitens der FWG wurde angemerkt, dass die veranschlagten Kosten des Turms sowie die
Pflasterarbeiten eigentlich nicht überschritten werden sollten.
Nach einer kurzen Diskussion diesbezüglich und hinsichtlich der optischen Gestaltung erging
einstimmig der Beschluss, den Auftrag der Pflasterarbeiten an die mindestfordernde Firma,
zu erteilen.
3. Bericht der Seniorenbeauftragten der Ortsgemeinde Ehlscheid
Der Vorsitzende begrüßte die Seniorenbeauftragte Inge Horn und übergab ihr das Wort.
Frau Horn teilte den Ratsmitgliedern eine Kopie über den Bericht aus dem „Schau ins Land“
aus.
Sie informierte über die stattgefundenen Veranstaltungen des Seniorenbeirates aus den
Jahren 2014/2015. Weiter teilte Sie mit, dass von den seitens der Ortsgemeinde
bereitgestellten Mitteln i.H.v. 250,00 € lediglich 121,97 € ausgegeben wurden.
Zur Information teilte sie mit, dass am 23.04.2016 in Kurtscheid ein Seniorentag stattfindet.
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Der Vorsitzende bedankte sich bei Frau Horn für Ihren Vortrag und für ihre geleistete Arbeit.
4. Annahme von Spenden
Ortsbürgermeister Lück teilte mit, dass die Ortsgemeinde Ehlscheid seitens der Sparkasse
Neuwied wieder eine zweckgebundene Spende für die Seniorenfeier erhalten hat. Der
Gesamtbetrag der Spende wird nach den Einwohnerzahlen aufgeteilt und beträgt für die
Ortsgemeinde 233,15 €.
Herr Rainer Herrmann hat für die Seniorenfeier einen Betrag in Höhe von 250,00 €
gespendet.
Die Firma Wittlich, Kurtscheid, hat für den Glockenturm eine Sachspende in Form von
Material im Wert von 500,00 € gespendet.
Es erging zu allen drei Spenden einstimmig der Beschluss, diese anzunehmen.
5. Verschiedenes / Mitteilungen
• Ortsbürgermeister Lück teilte mit, dass ab der 9. Kalenderwoche in der kompletten
Parkstraße, linksseitig, neue Wasserrohre verlegt werden. Die Maßnahme wird
wahrscheinlich 10 Wochen dauern und in mehreren Bauabschnitten durchgeführt. Zur
Durchführung ist zudem ein Ampelverkehr geplant. In diesem Zusammenhang wurde
angefragt, wie es mit dem Breitbandausbau aussieht. Der Vorsitzende teilte mit, dass
verschiedene Versorger, z.B. Süwag, Telekom, angeschrieben wurden, ob gleichzeitig
Verlegungen notwendig sind, sich jedoch kein Unternehmen gemeldet habe.
• Der Vorsitzende informiert, dass der Haushalt 2016 von der Kreisverwaltung genehmigt
wurde. Er verlas hierzu das entsprechende Schreiben.
• Wie bereits bekannt, wurden zwischen dem 19.02. und 20.02.2016 mehrere
Vorrichtungen, u.a. die Schutzhütte Rennwegseck und ein Hochsitz zwischen Ehlscheid
und Kurtscheid beschädigt. Ortsbürgermeister Lück teilte mit, dass bei der Polizei
Anzeige gegen unbekannt gestellt wurde. Hierzu wird auch noch ein Bericht im HeimatKurier erscheinen.
• Seitens des Burschenvereins lag eine Anfrage zur Kirmesholzausgleichszahlung vor.
• Der Vorsitzende teilte mit, dass der Zaun am Sportplatz nicht Bestandteil der damaligen
Auftragsvergabe war und somit vom Gemeindearbeiter entfernt werden muss.
• Seitens der FWG-Fraktion wurde zur Information mitgeteilt, dass am 09.04.2016 eine
Müllsammelaktion im Bereich Ehlscheid stattfindet. Näheres hierzu wird noch geklärt
und auch im Heimat-Kurier bekannt gegeben.
6. Einwohnerfragestunde
• Ein Zuhörer fragte, wann die Verfüllung des Schwimmbeckens erfolgen wird.
Der Vorsitzende gab an, dass dies sehr wahrscheinlich kommende Woche mit Beginn der
Baumaßnahme in der Parkstraße erfolgt.
• Eine weitere Zuhörerin gab an, dass an dem Spielturm auf dem Spielplatz Auf den
Hähnen verschiedene Reparaturarbeiten erforderlich sind. Ebenso müssten im Bereich
des Spielplatzes an der Halle die Sprossen der Rutsche geprüft werden.
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