Niederschrift der Ortsbeiratssitzung
vom 20.07.2017
im Dorfgemeinschaftshaus Neurath
Beginn:

19:00 Uhr

Anwesend:

Entschuldigt:

Ende:

20:20 Uhr

Manuela Mades (Vorsitzende)
Wolfgang Hemp
Rudi Hemp
Andreas Kober (Schriftführer)
Egon Dahl
Alexander Hochberg

Tagesordnung:
- entsprechend Einladung, es lagen keine Anträge zur Ergänzung / Erweiterung vor.
1. Mitteilungen:
•

Für die Teilnahme am Wettbewerb -Unser Dorf hat Zukunft - haben wir eine Anerkennungsprämie in
Höhe von 400 € bekommen. Dies ist ein großer Ansporn für die nächste Teilnahme!

•

An einem Abschnitt der Stahleckstraße wurden die defekten Tiefbordsteine instand gesetzt.
Da nur das im Haushalt 2017 bereit gestellte Budget verbraucht werden konnte, wurden
nicht alle schadhaften Stellen ausgebessert.
Auch in diesem Jahr vergibt die Stiftung „Kultur im Landkreis“ den Ehrenbrief des Landrats.
Ausgezeichnet werden Menschen, die sich in der „Zweiten“Reihe“ für die Kulturlandschaft
im Landkreis engagieren. Dies sind Menschen, die eher im Hintergrund stehen oder im
Verborgenen agieren. Der Meldeschluss hierzu ist der 25.08.2017.
Ein herzliches Dankeschön geht an die Freunde der Feuerwehr für die Säuberung des
Vierseenblicks am 13.05.17.
Die Umstellung der Homepage auf die Seite der Stadt Bacharach befindet sich noch in
Bearbeitung. Da wir keine Zwischenlösung präsentieren möchten, wollen wir mit der
Umstellung warten bis alle Seiten vollständig bearbeitet sind! Die Umleitung erfolgt nach
der Umstellung automatisch. Die „Terminseite“ und die „Aktuell -Seite“ werden ähnlich
aussehen. Wir bitten hierzu um Verständnis und nehmen auch gerne weitere Anregungen
entgegen.
Für das erste Halbjahr konnten 560 € Mieteinnahmen für das Dorfgemeinschaftshaus
(DGH) verbucht werden.

•

•
•

•

2. Mitteilung zum Sachstand der Planung des Dorfgemeinschaftstages 03.09.2017
Der Ortsbeirat (unterstützt durch jeweilige Partner) werden wieder den Dorfgemeinschaftstag planen und ausrichten. Es werden noch 2 bis 3 zusätzliche Personen für den Spüldienst benötigt.
Speisen werden ähnlich wie im vergangen Jahr gereicht, zusätzlich gibt es eine Nachspeise. Gestartet wird das Ereignis wieder mit einem Gottesdienst.
3. Beratung zum Thema „Änderung Eingang Friedhof“
Es wird ein geänderter Eingang (anderes bzw. neues Tor) zum Eingang des Friedhofs Neurath
angestrebt. Das bestehende Tor (Jägerzaun) soll ersetzt werden. Gewünscht ist ein Tor aus Metall. Es liegen hierzu Muster vor.
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Hierzu:
Da die Ausführung des Tores (Metall) den Wünschen der Bürger entspricht ist somit mit einem höheren Anschaffungspreis (im Vergleich zu einem Holz-Tor) zu rechnen. Daher erfolgt das Projekt in Eigenleistung. Zur Klärung der Finanzsituation (Budget) wurde eine Anfrage an die Initiative „Aktives Neurath“ zur finanziellen Unterstützung gestellt. Gerne können hierzu auch weitere private Spenden gemacht werden. Bei der Gestaltung wurde die
Aufteilung in eine Tür - Breite ca. 1 Meter für Besucher zu nutzen , und einem Tor für die
Durchfahrt, favorisiert. Die weitere Planung erfolgt nach Klärung des möglichen Budgets.
4. Verschiedenes
• Das Behinderten - WC wurde aufgeräumt und ist nun jederzeit einsatzbereit.
• In der Sitzung vom 08.03.2017 wurde beschlossen eine Spende in Höhe 100 € für die
„ Vortour der Hoffnung“ zur Verfügung zu stellen. Der Betrag wurde an die Stadt Bacharach
übergeben. Die Überreichung erfolgt bei der öffentlichen Veranstaltung am 31.07.2017.
• Der DGH - Bestand an Thermoskannen ist bei privaten Feiern sehr knapp. Eine
ergänzende Anschaffung wird angeregt.
• Ein Schlüssel für das Dorfgemeinschaftshaus wird an Frau Ulrike Tennert übergeben.
• Es wurde eine Anregung (von einem Bürger) „Ein Dorf wird Wirt“ gemacht. Solche
Initiativen sind auch in anderen Gemeinden ohne „Dorfschänke“ zu beobachten. Hierzu
könnte das DGH genutzt werden. Um das Thema (Bedarf und Möglichkeiten) zu vertiefen
wurde angeregt eine Arbeitsgruppe zu bilden.
• Als Termin für den nächsten gemeinsamen Flohmarkttag wird Sonntag der 22.04.18 in
Betracht gezogen. Hierzu muss noch eine Besprechung und Abstimmung mit Medenscheid
erfolgen. Es wird ein Termin gewünscht, welcher möglichst früh in der Saison liegt. Dieser
soll aber möglichst nicht mit Terminen aus anderen Gemeinden kollidieren.
• Den gewohnten Termin „Erzählcafe“ wird von dem bisherigen Dienstag - Termin auf den
Mittwoch verlegt. Die genauen Termine werden in Kürze bekannt gegeben.

5. Einwohnerfragestunde
• Es erfolgte die Nachfrage ob der Überlauf am Kuhweg- nach dem großen Unwetter von
2016 ausgebessert bzw. korrigiert wurde.
→ Hierzu gibt es noch keine Veränderung der Sachlage (Planung bzw. Ausführung).
• Ein Bürger regte an über die Gruppe „Aktives Neurath“ einen Termin zur Freischneidung
und Säuberung des Brunnen im Hammersberg festzulegen. Angedacht ist ein Samstag,
damit auch Berufstätige junge Männer dieses Projekt unterstützen können.
→ Ein Terminvorschlag wird erwartet.

Bacharach-Neurath, 21.07.2017
Erstellt durch:

Verteiler:
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Andreas Kober

VG-Rhein Nahe
Stadt Bacharach
Mitglieder des Ortsbeirates

