Ratssitzung vom 05.12.2017
Die Sitzung des Ortsgemeinderates Veitsrodt wurde am 05. Dezember 2017 im Hotel Sonnenhof von
insgesamt 4 interessierten Bürgern verfolgt. Im ersten Tagesordnungspunkt wurden die am
08.11.2017, in nichtöffentlicher Sitzung getroffenen Beschlüssen nochmals, da bereits in der
Pressemitteilung zum 15.11.2017 dargelegt, bekannt gegeben. Demnach hatte sich der Rat im
nichtöffentlichen Sitzungsteil mit einer Finanzangelegenheit zu beschäftigen. Dabei wurde vom OGR
ein möglicher Landtausch im z.Z. noch laufenden Flurbereinigungsverfahren besprochen. Unter TOP
9 war durch den OGR über einen Antrag des MGV / Gemischter Chor Veitsrodt e.V. zum Ankauf
eines gebrauchten Klaviers zu entscheiden. Ein entsprechender Zuschuss wurde durch den Rat der
Ortsgemeinde gewährt. Im letzten Punkt der Tagesordnung vom 08.11.2017 beschäftigte sich der
OGR mit dem Antrag auf Befreiung von einer Bauvorschrift. Mit der Zustimmung des Rates kann nun
der Neubau ‚In der Langwiese Nr. 14‘ mit einer Dachneigung von 22° ausgeführt werden. Unter TOP
2) der aktuellen Sitzung war kamen in einer ‚Einwohnerfragestunde‘ die Bürger/-innen zu Wort.
Fragen gab es jedoch keine… Im darauffolgenden Punkt der Tagesordnung war durch den Rat über
die Beauftragung des Hallenbauers zur neuen MARKTHALLE zu befinden. Nach zuvor erforderlicher
Aufhebung der 1. Ausschreibung wurde die Maßnahme am Samstag, dem 04.11.2017 erneut,
wiederum öffentlich ausgeschrieben. Es beteiligten sich wiederum 2 Firmen an dem
Angebotsverfahren und am 27.11.2017 wurden somit 2 Angebote und jeweils 2 Nebenangebote
fristgerecht eingereicht. Die vorgelegten Nebenangebote waren aus Sicht der projektgrundlegenden
LEADER-Förderung (Stichwort „Holzbauhalle“) und aus verschiedenen technischen Gründen nicht
gleichwertig und somit nicht zu werten. Nach fachlicher und wirtschaftlicher Prüfung der Offerten
wurde daraufhin einer Hallenbaufirma aus 94486 Osterhofen der Bauauftrag zum Neubau der
MARKTHALLE, zu einem Bruttoangebotspreis von 338.608,23 €, durch den Rat einstimmig erteilt.
Die Projektbearbeitung soll nun zügig aufgenommen werden. – Ziel ist weiterhin die Inbetriebnahme
zum 03. Nationalparkfest am 10.06.2018 … In TOP 4 beschloss der OGR sich wiederum an der
nunmehr 4. Bündelausschreibung zur Stromlieferung für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis
31.12.2020 zu beteiligen. Unter „Anfragen und Mitteilungen“ des folgenden TOP 5 waren die
Anwesenden zu informieren, dass die ‚Roarer Jugend‘ im Winter wieder – unter entsprechenden
Auflagen bezgl. Einhaltung von Ruhe und Ordnung - das Markthaus nutzen wird. Der AK ‚neue
website‘ wird nochmals im Dezember 2017 tagen – sodass mit einer ‚Freischaltung‘ dann im Frühjahr
2018 zu rechnen ist. In einem weiteren Tagesordnungspunkt, TOP 6, hatte sich der Rat im
anschließenden nichtöffentlichen Sitzungsteil mit einer Finanzangelegenheit zu beschäftigen. Dabei
wurde vom OGR die zukünftige ‚Nutzung‘ der „Pfennige“ in der Veitsrodter Heckengesellschaft
besprochen. Dies ist nun mit der Heckengesellschaft einvernehmlich abzustimmen. Unter TOP 7 war
durch den OGR über die Annahme von Zuwendungen (Spenden) nach § 94 Abs. 3 GemO zu
befinden. Eine Spende in Höhe von 1.000,00 € zugunsten der Neugestaltung des Spielplatzes in der
‚Waldstraße‘ wurde dabei einstimmig angenommen. Die Gemeinderatssitzung wurde danach gegen
22:22. Uhr, nicht ohne den Anwesenden und allen Bürgerinnen und Bürgern ein besinnliches
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Neues Jahr 2018 zu wünschen, durch den Vorsitzenden
geschlossen.
Bernd Hartmann, Ortsbürgermeister

