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Sachvortrag:
Ratsmitglied Mohrhardt fragt an, wieso am 23.07. auf dem Grillplatz eine Party stattgefunden
hätte. Nach seiner Kenntnis sei der Grillplatz gesperrt.
Ortsbürgermeister Mayer erklärt, dass zwischenzeitlich einige Reparaturarbeiten durchgeführt worden seien. Der Grillplatz könne somit wieder vermietet werden.
Weiter teilt Herr Willi Mohrhardt mit, dass der wasserführende Graben Richtung Wasserhaus
verdreckt sei. Ortsbürgermeister Mayer will die Reinigung veranlassen.

Herr Mohrhardt berichtet weiter, dass die von ihm zur Verfügung gestellte Ausgleichsfläche,
Grundstücke Plan-Nr.1043, 1043/4 und 1042 in der Gemarkung Koberwoog mit insgesamt
2920 m², sich in einem desolaten Zustand befände. Die Grundstücke seien vollständig zugewuchert. Er bittet die Gemeinde um die Beseitigung der bestehenden Verbuschung und
Offenhaltung auf Dauer durch extensive Mahd.
Von Frau Redenbach wird mitgeteilt, dass die Notbeleuchtung in der Turnhalle seit dem letzten Stromausfall defekt sei. Die Reparatur sei laut Herr Thorsten Meyer bereits veranlasst
worden.
Ratsmitglied Ralf Weismann möchte den Sachstand des geplanten Radweges entlang des
Pulverweihers erfahren. Der Ortsbürgermeister will sich entsprechend informieren.
Dr. Nahlenz teilt mit, dass die Regenrinne am Gebäude Kindergarten defekt sei. Eine Firma
sei laut Herrn Mayer bereits zur Reparatur beauftragt worden.

Dr. Nahlenz bittet den Ortsbürgermeister um Aufklärung in der Sache „Privatnutzung des
gemeindlichen Mulchers durch ein Ratsmitglied“.
Dr. Nahlenz teilt mit, dass es in der Gemeinde Beschwerde gäbe, die sich auf die Privatnutzung des Mulchers beziehen.
Ortsbürgermeister Mayer erklärt, dass der Mulcher nachdem er nicht so einsetzbar gewesen
sei wie geplant, verkauft werden sollte. Nachdem Interessenten für den Kauf gefunden worden seien, hätte man festgestellt, dass der Mulcher defekt sei.
Die notwendige Reparatur sei daraufhin von diesem Ratsmitglied kostenlos ausgeführt worden. Als Gegenwert für die ausgeführte Reparatur sei ihm vom Ortsbürgermeister eine Privatnutzung gestattet worden.

Ortsbürgermeister Mayer gibt an, dass auch jeder andere Bürger bei Bedarf den Mulcher
ausleihen könne.
Nachdem er nun von den Ärgernissen in der Bevölkerung Kenntnis hätte, erklärt er, dass
nun der Mulcher künftig nicht mehr genutzt werden solle.
Ratsmitglied Dietmar Meyer teilt dem Gemeinderat seine Enttäuschung über die ausgeführten Beschlüsse bezüglich der Übernahme des Eichwaldstadions an die Verbandsgemeinde
mit.
Er erklärt, dass er sehr verwundert sei, über die abweichende Beschlussfassung der CDU im
Verbandsgemeinderat. Über die Vorgehensweise wird vom Rat angeregt und ausführlich
diskutiert.

