Ratssitzung vom 08.11.2017
Die Sitzung des Ortsgemeinderates Veitsrodt wurde am 08 November 2017 im Gasthaus HartmannDreher von insgesamt 10 interessierten Bürgern verfolgt. Im ersten Tagesordnungspunkt wurden die
am 13.09.2017, in nichtöffentlicher Sitzung getroffenen Beschlüssen nochmals, da bereits in der
Pressemitteilung zum 20.09.2017 dargelegt, bekannt gegeben. Dabei wurde der Verlängerung des
bestehenden Jagdpachtverhältnisses mit den bisherigen Pächtern vom 01.04.2018 bis 31.03.2024
durch den Rat zugestimmt. Im letzten Punkt der Tagesordnung vom 13.09.2017 war durch den OGR
einem Antrag auf Ratenzahlung von Gewerbesteuer zuzustimmen. Dies erfolgte einstimmig. Unter
TOP 2) der aktuellen Sitzung war durch den Vorsitzenden über den Sachstand im Vergabeverfahren
zur neuen MARKTHALLE zu berichten. Hier läuft derzeit die erneute Ausschreibung. Mit einer
Vergabe der ersten Leistungen ist damit für den Dezember 2017 zu rechnen.
In TOP 3 informierte der OB die Anwesenden, dass im Bereich ‚Ebscherresch‘ im Sommer 2017 der
dortige Waldweg mit finanzieller Unterstützung der Landesforstverwaltung befestigt/ausgebaut wurde.
Unter TOP 4) stimmte der OGR Veitsrodt der Stellung einer Bauvoranfrage wegen
Nutzungsänderung im Feuerwehrhaus (dies wegen der gegebenen Umnutzung von Lagerräumen in
einen Jugendraum) zu. Ein Architekturbüro soll nun damit durch den OB beauftragt werden.
Im fünften Tagesordnungspunkt wurde informiert, dass für die nunmehr geforderte, zusätzliche
‚barrierefreie Toilettenanlage‘ auf dem Marktgelände von der Ortsgemeinde im September 2017 ein
Antrag auf Bezuschussung aus dem I-Stock gestellt wurde. In einem weiteren TOP war zu
informieren, dass im nunmehr zum Abschluss anstehenden ‚vereinfachten Flurbereinigungsverfahren
Veitsrodt-Mörschied-Herborn‘ der Ortsgemeinde ein Zuschuss über rd. 1.200,00 € zur ‚langfristigen
Verpachtung von gemeindeeigenen, landwirtschaftlichen Nutzflächen‘ gewährt wird. Unter „Anfragen
und Mitteilungen“ des folgenden TOP 6 waren die Anwesenden zu informieren, dass nunmehr durch
die Mitarbeit der Teilnehmer/innen des ‚Senioren-Kaffees‘ und das Engagement von Marianne Koch
und Hans Bohrer ein „Kataster - Alte Hausnamen“ erstellt wurde. Dieser kann nun weiteren Schritten
zum Erhalt dieser Veitsrodter Geschichte dienen… Auf Anfrage der davon Betroffenen wird sich der
Rat nun im Winter 2017/2018 mit der Frage einer möglichen ‚Abschrankung‘ des Talweges zum
Weiher beschäftigen. Wurden hier doch im Herbst 2017 wieder ein vermehrtes Verkehrsaufkommen
registriert…Die Kirchengemeinde informiert auf diesem wege, dass am Totensonntag nun doch um
10:00 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche Veitsrodt stattfindet.
In einem weiteren Tagesordnungspunkt, TOP 8, hatte sich der Rat im anschließenden
nichtöffentlichen Sitzungsteil mit einer Finanzangelegenheit zu beschäftigen. Dabei wurde der 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 beschäftigt 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. Die Gemeinderatssitzung
wurde danach gegen 22:22 Uhr durch den Vorsitzenden geschlossen.
Bernd Hartmann, Ortsbürgermeister

