Ratssitzung vom 08.02.2017
Die Sitzung des Ortsgemeinderates Veitsrodt wurde am 08. Februar im Gasthaus Hartmann-Dreher
von insgesamt 8 interessierten Bürgern verfolgt. Im ersten Tagesordnungspunkt wurden die am
23.11.2016, in nichtöffentlicher Sitzung getroffenen Beschlüssen, ohne die weiterhin zu wahrenden
Persönlichkeitsrechte zu verletzen – nochmals (da bereits in der Pressemitteilung zum 23.11.2016
dargelegt) bekannt gegeben. Demnach wurde in TOP 8) der Annahme einer Spende in Höhe von
100,00 € „zugunsten“ der Jugendarbeit durch den OGR zugestimmt. In TOP 9) wurde baurechtlich
einem Antrag den Flucht-/Rettungsweg aus einem gewerblichen Grundstück über ein
gemeindeeigenes Grundstück zu erlauben ebenfalls zugestimmt. In der anschließenden
Einwohnerfragestunden wurden von den Anwesenden nach dem Sachstand „Am Sonnenhang“
nachgefragt. Hier müssen zuerst noch die rechtlichen Grundlagen geprüft werden. Ein Baubeginn in
2017 ist derzeit nicht absehbar. Mit der Verlegung eines Erdkabels und einer Nahwärmeleitung durch
die SMK GmbH über gemeindeeigene Grundstücke im Bereich ‚Hinter der Lehmkaul‘ wird die VG
Herrstein beauftragt die zugeh. Schritte zur Gewährung einer ‚beschränkten persönlichen
Dienstbarkeit‘ zu veranlassen. Die Kosten hierzu übernimmt der Verursacher. Der Beschluss erging
einstimmig. Die website der OG wird derzeit aktualisiert und modernisiert. Dazu hatte der OB eine
ortsansässige Fachfirma mit der Ausführung der Arbeiten, nach vorheriger Information des Rates,
beauftragt. Diese Vorabentscheidung wurde durch den Rat im Nachgang mehrheitlich gebilligt. Der
neue Jugendraum Veitsrodt soll durch Umbau im Feuerwehrhaus in der Hauptstraße entstehen. Dies
beschloss der Rat einstimmig und stelltedie erforderlichen Gelder hierzu bereit. Über die
MARKTHALLE war zu informieren, dass sich am Sachstand der letzten OGR-Sitzung vom
23.11.2016 bis dato nichts geändert hat. Die grundlegend erforderliche Zuschusszusage der ADD
Trier steht weiterhin aus … Unter Anfragen und Mitteilungen war zu informieren, dass die
Bundestagwahl am Sonntag, dem 24.09.2017 und somit wieder einmal am Herbstmarkt stattfinden
wird …In drei weiteren Tagesordnungspunkten hatte sich der Rat im anschließenden nichtöffentlichen
Sitzungsteil mit zwei „Finanz-„ und einer „Grundstücksangelegenheit“ zu beschäftigen. Dabei wurde
der unter TOP 8) die Annahme einer Spende in Höhe von „zugunsten“ des neuen Jugendraumes
durch den OGR zugestimmt. In TOP 9) wurde über das an die OG herangetragene Kaufangebot einer
Grundstücksparzelle im Bereich ‚Marktkreisel/Gewerbegebiet Lehmkaul‘ beraten. Dazu beschloss der
Rat die Abgabe eines Angebotes. Unter TOP 10) wurden Pachtangelegenheiten besprochen. Die
Gemeinderatssitzung wurde danach gegen 21.48 Uhr durch den Vorsitzenden geschlossen.
Bernd Hartmann, Ortsbürgermeister

