Der Ausscheller
Informations- und Bekanntmachungsblatt der Ortsgemeinde Temmels

Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2017
Alle Sitzungsniederschriften stehen seit dem 01.07.2016 auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Konz
zur Einsicht zur Verfügung. So geht´s:
https://www.konz.de ; [Verwaltung & Politik] ; [Bekanntmachungen] ; [Ortsgemeinden]
Übergabe der Präsente, Vorschläge zur Gestaltung des Kreisverkehrsplatzes
Vor dem Einstieg in die Tagesordnung wurden die Präsente an die Gewinner des Wettbewerbes überreicht.
An dieser Stelle bedanken wir uns nochmals herzlich für die eingereichten Vorschläge und die rege
Teilnahme.

Tagesordnungspunkt, Einwohnerfragestunde
Aus der Bevölkerung wurden keine Fragen gestellt.

Tagesordnungspunkt, Einrichtung einer Buswartehalle an der B419
In Fahrtrichtung Luxemburg wird ein Buswartehäuschen aufgestellt. Die Kosten hierfür hat die Gemeinde
zu tragen. In der Beschlussvorlage war ein „Standard“ Wartehäuschen (ca. 12.000,-- €), so wie es derzeit
überwiegend in der VG-Konz zur Ausführung kommt vorgesehen. Aus dem Rat wurde der Vorschlag
gemacht, diese Entscheidung bis zu einer der nächsten Sitzungen zu vertagen, da es anscheinend
vergleichbare Ausführungen zu einem wesentlich günstigeren Preis gibt. Die Frage der qualitativen und
preislichen Vergleichbarkeit werden wir nun zuerst noch mal überprüfen.

Tagesordnungspunkte, Rahmenvereinbarung zum Schutze der Jugend
Es gibt eine Rahmenvereinbarung aus dem Jahre 2014 zwischen fast allen Organisationen, die mit
Jugendarbeit in Kontakt kommen. Hier geht es darum, dass die Personen, die in einem stetigen und engeren
Kontakt mit den Jugendlichen stehen überprüft werden. Vor der Ausübung sind demnach die Personen,
sowohl als fest- oder ehrenamtlich tätige, mittels eines Führungszeugnisses zu überprüfen.
Zum Schutze der Jugendlichen sind wir als Gemeinde dieser Rahmenvereinbarung beigetreten.

Tagesordnungspunkte, Spielbetrieb neuer Sportplatz
Zur zusätzlichen Absicherung werden vor und hinter dem Sportplatz, direkt am Radweg Schilder mit
folgender Aufschrift aufgestellt: „ACHTUNG bei Spielbetrieb, Radfahrer bitte absteigen“
Damit ist die Gemeinde als Eigentümer der Sportanlage abgesichert. Zusätzlich wird der Sportverein eine
Zaunanlage entlang der Straßenseitigen Spielfläche errichten.

Bitte an die Bevölkerung um Unterstützung
Ich bitte um Mitteilung, wenn uneinsichtige Hundebesitzer dieses Sportplatzgelände und auch die
Freizeitfläche an der Mosel entlang verbotenerweise als Hundetoilette nutzen. Beides gilt im Sinne des
Gesetzes als Privateigentum.

Herbert Schneider

