Ratssitzung vom 13.09.2017
Die Sitzung des Ortsgemeinderates Veitsrodt wurde am 13 September 2017 im Gasthaus HartmannDreher von insgesamt 13 interessierten Bürgern/-innen verfolgt. Im ersten Tagesordnungspunkt
wurden die am 07.06.2017, in nichtöffentlicher Sitzung getroffenen Beschlüssen nochmals, da bereits
in der Pressemitteilung zum 14.06.2017 dargelegt, bekannt gegeben. Dabei wurde unter TOP 7) die
dem Tausch der öffentlichen gegen eine private Parkplatzfläche in der Ackerstraße durch den OGR
zugestimmt. Unter TOP 2) der aktuellen Sitzung wurden zur ‚Einwohnerfragestunde‘ folgende
Themen angesprochen: Müllentsorgung einzelner Grundstücke, Ausfall von Straßenlampen und die
Erhöhung der Verkehrssicherheit auf den Gemeindestraßen. Auch wurde nach dem Sachstand des
neuen Jugendraumes nachgefragt. Hier wird der Bauhof nach dem Herbstmarkt die Arbeiten
aufnehmen.
In TOP 3 informierte der Vorsitzende, dass die öffentliche Ausschreibung zur MARKTHALLE – ‚LOS 1
Hallenbau‘ kein wertbares Angebot erbrachte und die Ausschreibung damit aufzuheben und die
Leistung neu auszuschreiben ist. Die damit erforderliche, zeitnahe Neuausschreibung von LOS 1 –
Hallenbau beschloss der Rat daraufhin einstimmig. Unter TOP 4) stimmte der OGR Veitsrodt einer
Vereinbarung über die freiwillige Fusion der Verbandsgemeinde Herrstein und der
Verbandsgemeinde Rhaunen (dem Fusionsvertrag) einstimmig zu. Im darauffolgenden
Tagesordnungspunkt war die aktuelle Verkehrssituation im Bereich „Ackerstraße“ und „Im
Spitzgarten“ zu bedenken/ zu bewerten. Als Ergebnis einer umfassenden Sachdiskussion unter
Beteiligung der anwesenden Anlieger, sollen nun auf der Straße halbseitig aufgetragene,
unterbrochene Blocklinien dem Verkehr die richtige Richtung weisen. Dazu sei aber nochmals darauf
hingewiesen, dass es sich bei den zu schnell fahrenden Verkehrsteilnehmern i.d.R. um Anlieger und
deren Besucher handelt. Wir gefährden uns also selbst … Unter Anfragen und Mitteilungen war zu
informieren, dass ausstehende Neubau- und Erschließungsarbeiten zum 3. BA im NBG ‚Wasenheck‘
und „Im Wiesengrund“, in Abstimmung mit den VGW Herrstein, auf das Jahr 2020 verschoben
werden. Weiterhin musste der Gemeindebauhof auf der Grüngutsammelstelle im September
lackiertes Holz auslesen, das nun der geordneten Beseitigung zugeführt werden muss. Die
Bürgerschaft wird nochmals (im Nachgang zum vergleichbaren Situation zum Maifeuer 2017)
dringend gebeten derartige illegale Müllentsorgungsversuche zu unterlassen. Nicht nur dass dies die
Ortsgemeinschaft Geld kostet – es könnte auch das Ende der bisher kostenfreien Grüngutannahme/entsorgung bedingen …?! In seiner Sitzung am 05.04.2017 hatte der OGR bezgl. der „Aufstellung
eines B-Planes „Am Sonnenhang“ beschlossen hierzu die Randbedingungen und Möglichkeiten zu
prüfen und mit den Behörden abzustimmen. Dazu ist als aktueller Sachstand festzuhalten, dass auch
die KV Birkenfeld aus Gründen einer nachhaltigen Rechtssicherheit die Aufstellung eines neuen
Bebauungsplans, unter Beachtung der Belange der Fachbehörden (hier insbesondere der
Naturschutzbehörden), für zielführend erachtet. Über die weitere Entwicklung wird zeitnah
berichtet…In einem weiteren Tagesordnungspunkt hatte sich der Rat im anschließenden
nichtöffentlichen Sitzungsteil unter TOP 7) mit der “Jagdverpachtung – dem Antrag auf
Jagdpachtverlängerung“ zu beschäftigen. 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 war durch den OGR einem Antrag auf Ratenzahlung
von Gewerbesteuer zuzustimmen. Dies erfolgte einstimmig. Die Gemeinderatssitzung wurde danach
gegen 21:50 Uhr durch den Vorsitzenden geschlossen.
Bernd Hartmann, Ortsbürgermeister

