Dieblich, den 05.11.2019

Notizen aus der Ratssitzung vom 31.10.2019
Vor Eintritt in die Tagesordnung überreichte Ortsbürgermeister Andreas Perscheid die
Ehrenurkunde des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz für 20 Jahre Ratsarbeit an
Dr. Dieter Knapp. Er bedankte sich dabei für die vertrauensvolle und erfolgreiche
Zusammenarbeit und wünschte Dr. Knapp weiterhin alles Gute. Dieser bedankte sich in einer
kurzen Rede und unterstrich, dass er die Aufgabe als Ratsmitglied gerne wahrgenommen
habe.
Weiterhin gratulierte der Ortsbürgermeister Ratsmitglied Hans Josef Scherhag zum 70.
Geburtstag, den er im Monat Oktober gefeiert hatte. Er wünschte auch ihm alles Gute.
Dann nahm der Ortsbürgermeister noch Stellung zu einer Aussage von Ratsmitglied Klaus
Krall, die er in der letzten Sitzung am 26.09.2019 zum Thema „Bürgersaal in der
Halferschenke“ gemacht hatte. Herr Krall hatte dort in einem vorbereiteten Statement
behauptet, die Verwaltung habe sich im bisherigen Verfahren „haushalts- und
vergaberechtswidrig“ verhalten. Diesen Vorwurf, gegen bestehendes Recht verstoßen zu
haben, konnten der Ortsbürgermeister und seine damaligen Kollegen in der Verwaltung
nicht auf sich sitzen lassen. Die Verbandsgemeinde hatte in Zusammenarbeit mit der
Kommunalaufsicht die Vorwürfe geprüft und in beiden Fällen die Einschätzung der
Verwaltung bestätigt, dass weder eine Verletzung des Haushalts- noch des Vergaberechts
stattgefunden habe. Der Ortsbürgermeister bezeichnete die Vorgehensweise von Herrn Krall
als höchst unkollegial, unsauber und unfair gegenüber den ehrenamtlich tätigen
Ratskolleginnen und Ratskollegen, da er sie bewusst habe manipulieren wollen. Er behalte
sich weitere rechtliche Schritte in dieser Angelegenheit vor.
Nach Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
bemängelte Ratsmitglied Jürgen Heizmann, dass ein Antrag der FWG-Fraktion nicht auf der
Tagesordnung vermerkt sei. Der Ortsbürgermeister erklärte ihm, warum der Antrag nicht
mehr aufgenommen werden konnte.
TOP 1: Neuwahl der Ausschüsse
Der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion, Harald Hoffman, gab, auch im Namen von seiner
Fraktionskollegin Sabine Etzkorn, eine Erklärung zu dem Wechsel von Ratsmitglied Eric
Stumm zur FWG-Fraktion ab. Er betonte dabei, dass es nicht wahr sei, dass Eric Stumm
willkürlich aus der SPD-Fraktion ausgeschlossen worden sei. Vielmehr habe Herr Stumm
durch seine Aufgabe der Parteizugehörigkeit zur SPD und sein Nichterscheinen zu
Fraktionssitzungen den Ausschluss selbst zu verantworten. Danach ging es zur Abarbeitung
der Tagesordnung.
Dem vorgelegten gemeinsamen Wahlvorschlag zur Neuwahl aller Ausschüsse wurde
einstimmig entsprochen. Die Ausschussbesetzung wird in einem nächsten Mitteilungsblatt
veröffentlicht.

TOP 2: Beratung und Beschlussfassung über das weitere Vorgehen beim Vorhaben
„Errichtung eines Solarparks“ im Bereich „Naßheck“
Kurz vor der Ratssitzung war ein Schreiben eines weiteren Versorgungsunternehmens bei
der Ortsgemeinde eingegangen, das sein Interesse an der Errichtung eines Solarparks im
Bereich „Naßheck“ damit bekundete. Es bat darum, seine Ideen im Ausschuss vorstellen zu
dürfen. Nach kurzer Diskussion wurde der Beschlussvorschlag dahingehend modifiziert, dass
der Ortsgemeinderat sein offizielles Interesse an einem Solarpark im Bereich „Naßheck“
bekundete, dass man bereit ist, alle Gemeindeflächen dafür zur Verfügung zu stellen, und
dass von dieser Zustimmung ausschließlich nur der Bereich „Naßheck“ betroffen ist. Dem
anderen Unternehmen soll nun Gelegenheit eingeräumt werden, sein Konzept vorzustellen.
In der Dezembersitzung wird entschieden, welches Unternehmen den Zuschlag erhält.
TOP 3: Beratung und Beschlussfassung über eine neue Friedhofssatzung
Einer überarbeiteten neuen Friedhofssatzung wurde mehrheitlich zugestimmt. Sie wird in
Kürze veröffentlicht.
TOP 4: Beratung und Beschlussfassung über erste Maßnahmen zur Neugestaltung des
Naturlehrpfades
Nachdem nun von einer privaten Eigentümerin in dem Bereich des Naturlehrpfades die
Bereitschaft signalisiert wurde, ihre Fläche zur Nutzung in den Naturlehrpfad integrieren zu
können, wurde eine Festlegung auf weitere Maßnahmen bis zur endgültigen Einigung mit
der Privateigentümerin vertagt.
TOP 5: Beratung und Beschlussfassung über eine geplante Änderung des Wegeverlaufs bei
der Umgestaltung des Friedhofs
Bei der Umgestaltung des mittleren Friedhofsteils soll nun, nachdem die Grabstellen
geräumt sind, der neue Mittelweg bis zum oberen Friedhofsteil durchgezogen werden. Die
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß zu den angebotenen Quadratmeterpreisen. Da nun eine
Wasserleitung in dem Bereich defekt ist, muss geprüft werden, inwieweit die Wasserleitung
komplett erneuert werden muss. Hier muss dann gegebenenfalls eine Auftragserweiterung
erfolgen.
TOP 6: Mitteilungen der Verwaltung
Der Ortsbürgermeister teilte mit:
- Die vorzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung im Verfahren B-Planänderung „Salzheck“ ist
für den 25.11.2019 vorgesehen.
- Der Kreiszuschuss zum Kita-Neubau ist mit ca. 161.000 € in Aussicht gestellt. Beim
Land wurden 300.000 e beantragt.
- Dem neuen Elternausschuss der Kita gehören 14 Personen an.
- Der Bewegungsjagd am 25.10.2019 bracht eine gute Strecke.
- Die Baustelleneinweisungen auf dem Friedhof und am Klausenplatz sind erfolgt. Mit
dem Baubeginn ist zeitnah zu rechnen.
- Ein Leck in der Wasserleitung auf dem Friedhof wurde festgestellt. Es ist wohl sehr
viel Wasser weggelaufen.
- Die nächste Bauausschusssitzung findet statt am 12.11.2019 um 17:30 Uhr.
- Der Bauausschuss der VG wurde über weitere Schritte zur Aufstellung des neuen
Flächennutzungsplanes informiert. Hier wird sich auch die OG mit befassen müssen.

-

Die Forstamtsleiterin, Frau Carmen Barth, hat in der
Ortsbürgermeisterdienstbesprechung ein düsteres Bild zum Zustand des Waldes
gezeichnet. Dies wird auch Auswirkungen auf den Haushalt haben.
Die nächste Ratssitzung findet am 19.12.2019 statt.

TOP 7: Anregungen und Wünsche
Hier waren die Ratsmitglieder aufgefordert, Anregungen und Wünsche vorzubringen.
Folgende Anregungen wurden gemacht:
- Über eine Mitfahrerbank soll beraten werden.
- Die Bushaltehäuschen sollten gereinigt werden
- Bei der Gestaltung des Klausenplatzes sollte über die Verlegung eines Leerrohres für
eine Ladestation für Fahrräder nachgedacht werden.
- Die Sitzordnung im Rathaussaal sollte überdacht werden
Anschließend wurden noch nicht öffentliche Mitteilungen vorgetragen.
Gegenstände von einem Grab entwendet
Es ist traurig, doch immer wieder muss darüber berichtet werden, dass Gegenstände von
Gräbern entwendet wurden. Es ist sicher sehr schwer, den Übeltätern habhaft zu werden,
doch noch einmal meine Bitte: Wer Beobachtungen in dieser Angelegenheit macht oder
gemacht hat, sollte sich im Gemeindebüro oder beim Ortsbürgermeister direkt melden.
Bauausschusssitzung am 12.11.2019
Ich lade herzlich ein zu einer öffentlichen Bauausschusssitzung am
Dienstag, dem 12.11.2019,
um 17:30 Uhr
Treffpunkt: Mosellandhalle.
Tagesordnung
TOP 1: Beratung und Beschlussfassung über den Bau eines Raucherunterstandes an der
Mosellandhalle
TOP 2: Ausbau Klausenplatz
o Beratung über den Ausbau eines Teilstücks der „Weinbergstraße“,
Beschlussempfehlung für eine Ausbauvariante
o Beratung über eine geeignete Örtlichkeit für eine „Tankstelle für E-Bikes“
Weitere Beratungen im Rathaus:
TOP 3: Bauleitplanung der Ortsgemeinde Dieblich
Aufhebung B-Plan „Erste Anwend“
o Vorstellung des Aufhebungs-Entwurfs
o Zustimmung zum Aufhebungs-Entwurf

TOP 4: Bauvoranfragen/Bauanträge
o Beratung und Beschlussfassung über einen Bauantrag zum Umbau und
Erweiterung einer Garage, Flur 9, Flurstück 310/7, Breitenweg
TOP 5: Mitteilungen der Verwaltung
Im Anschluss finden noch nicht öffentliche Beratungen statt.
Straßenreinigungspflicht: Erinnerung!
Da nun fast alle Blätter gefallen sind, sollten diese auch im Rahmen der
Straßenreinigungspflicht von den Grundstückseigentümern von Gehwegen und Straßen
entfernt werden. Die allermeisten Bewohnerinnen und Bewohner brauche ich sicher nicht
daran zu erinnern, dass sie gemäß Satzung dazu verpflichtet sind, aber Einige haben das
wohl vergessen.

A. Perscheid
Ortsbürgermeister

