Ratssitzung vom 07.02.2018
Die Sitzung des Ortsgemeinderates Veitsrodt wurde am 07. Februar 2018 im Gasthaus HartmannDreher von insgesamt 9 interessierten Bürgern verfolgt. Im ersten Tagesordnungspunkt wurden die
am 05.12.2017, in nichtöffentlicher Sitzung getroffenen Beschlüssen nochmals, da bereits in der
Pressemitteilung zum 12.12.2017 dargelegt, bekannt gegeben. Demnach hatte sich der Rat im
nichtöffentlichen Sitzungsteil mit zwei Finanzangelegenheiten zu beschäftigen. Zum einen wurde vom
OGR die zukünftige ‚Nutzung‘ der „Pfennige“ in der Veitsrodter Heckengesellschaft besprochen.
Diese ist nun mit der Heckengesellschaft einvernehmlich abzustimmen. Zum anderen 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.
Unter TOP 2) der aktuellen Sitzung wurde durch den Vorsitzenden über den aktuellen Sachstand zur
MARKTHALLE informiert. Derzeit werden die Fundament- und Montagepläne erstellt. Die
erforderlichen Erdarbeiten werden derzeit. ausgeschrieben. Mit den Erdarbeiten sollen die
Bauarbeiten dann Mitte/Ende März 2018 aufgenommen und bis Mitte Mai 2018 zum Abschluss
gebracht werden. Im Rahmen der Projektvorbereitung wurde dazu durch den OGR eine
Vorabentscheidung des OB zum Bau eines separaten ‚Stuhllagers‘ auf dem Marktgelände bestätigt.
Dieser Zweckbau soll zu einem Bruttoangebotspreis von 28.639,73 € erstellt werden. Der zugeh.
Beschluss erging durch den Rat einstimmig. Der Umbau von Räumen im Feuerwehrhaus zum
zukünftigen Jugendraum stellt sich schwieriger dar als vorab vom Rat angenommen. Neue Rechtsund Bauverordnungen setzen hierbei hohe Hürden, sodass der Rat nunmehr nach Alternativen
sucht….Die Diskussion ist z.Z. noch im Gange – ein Ergebnis soll/muss jedoch zeitnah gefunden
werden. In TOP 4 war zu berichten, dass es in 2017 keine Verträge der Ortsgemeinde mit Rats- und
Ausschussmitgliedern gegeben hat. Über den Holzeinschlag „Auf der Strudt“ war zu informieren. Hier
hat das nasse Winterwetter den Forstarbeiten zum Jahreswechsel einen ‚Strich durch die Rechnung‘
gemacht. Mit besserem Wetter im Frühjahr werden die Arbeiten fortgeführt. Bis dahin werden alle
Naherholungssuchende weiterhin gebeten, diesen Bereich des ‚Steinernen Gästebuchs‘ aus
Sicherheitsgründen zu meiden / zu umgehen. Im Folgenden Tagesordnungspunkt war über den
Sachstand der Vorbereitungen zum 03. Nationalparkfest am 10.06.2018 zu informieren. Das Fest
bietet in diesem Jahr eine Plattform für die Regionalvermarktung und die E-Mobilität… Unter
„Anfragen und Mitteilungen“ des folgenden TOP waren die Anwesenden zu informieren, dass am
Samstag, dem 24.02.2019 im diesem Bereich Sportplatz, Gewerbegebiet ‚Hinter der Lehmkaul‘ und
im ‚Steinernes Gästebuch‘ / aktuelles Holzeinschlaggebiet ‚Auf der Strudt‘ (s.o.), der alljährliche
‚Crosslauf‘ als überregionale Sportveranstaltung stattfindet. Die Brennholz-Selbstwerber werden dazu
aus Sicherheitsgründen gebeten/ersucht ihre Tätigkeiten an den Brennholzpoltern auf dem
benachbarten Wiesengelände an diesem Tage in der Zeit zwischen 13:00 bis 16:30 Uhr einzustellen.
In zwei weiteren Tagesordnungspunkten hatte sich der Rat im anschließenden, nichtöffentlichen
Sitzungsteil mit einer „Grundstücksangelegenheit“ und einer „Finanzangelegenheit“ zu beschäftigen.
Unter TOP 8 wurde vom OGR ein möglicher Landtausch im Zuge der Flurbereinigung besprochen.
Dem vorliegenden Antrag wurde mehrheitlich zugestimmt. Unter TOP 9 war durch den OGR über die
Vertretung der OG durch den OB am Gemeindetag der Veitsrodter Heckengesellschaft (VHG) zu
befinden. Der Ob wurde dabei ermächtigt im Sinne der OG der dort zur Abstimmung stehenden
neuen Satzung der VHG zuzustimmen. Die Gemeinderatssitzung wurde danach gegen 22:15 Uhr
durch den Vorsitzenden geschlossen.
Bernd Hartmann, Ortsbürgermeister

