Der Ausscheller
Informations- und Bekanntmachungsblatt der Ortsgemeinde Temmels

Sitzung des Gemeinderates am 06.Dezember 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]
Tagesordnungspunkt, Erneuerungs- und Sanierungskonzept der Straßenbeleuchtung
Hierzu wurden von einem Mitarbeiter der Westnetz GmbH 2 Varianten vorgestellt. Der Gemeinderat hat
sich für die Variante mit der Umrüstung auf LED-Leuchtmittel entschieden. Bei der zu erwartenden
Lebensdauer und einer Amortisationszeit von rund 8 Jahren ist dies langfristig die günstigste und sinnvollste
Lösung.

Tagesordnungspunkt, Ausbau der Kirchstraße
Nachdem die Ausbauplanung zuerst im Bauausschuss vorgestellt und diskutiert wurde, wurde nun die
Planung dem Gemeinderat vorgestellt. Der Planung wurde zugestimmt und es wurde ein Grundsatzbeschluss
zur Ausführung der Baumaßnahme gefasst. Die Ausbauarbeiten sollen in 2018 durchgeführt werden. Diese
Maßnahme wird anteilmäßig (60%) über die Wiederkehrenden Beiträge umgelegt.
In diesem Zusammenhang erstellen wir zur Zeit eine langfristige Grobplanung mit den anstehenden und
erforderlichen Straßenausbauprojekten. Da wir zur Zeit einen großen Investitionsstau vor uns herschieben,
ist die Planung auf einen Zeitraum von ca. 30 Jahren ausgerichtet. Dies entspricht der durchschnittlichen
Lebensdauer von Dorfstraßen. Das Ganze soll dazu dienen, dass nicht aus der Not heraus durchzuführende
Baumaßnahmen zu einer Extrembelastung durch die Wiederkehrenden-Beiträge führen.

Tagesordnungspunkt, Bündelausschreibung für den kommunalen Strombedarf
Wir haben uns für die Strombeschaffungsvariante „Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) ohne
Neuanlagenquote“ entschieden. Dies ist zwar 0,3 c/kWh teurer, aber wir unterstützen dadurch nicht die
Atomstromgewinnung.

Tagesordnungspunkt, Errichtung einer Buswartehalle an der B419
Der Gemeinderat hat einen Grundsatzbeschluss zur Beschaffung und Montage einer Buswartehalle als GlasStahlkonstruktion gefasst. Die Verwaltung ist ebenfalls beauftragt einen Förderantrag beim LBM zu stellen,
der mit 2.050,-- € bezuschusst wird.

Tagesordnungspunkt, Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 Baugesetzbuch
Es lag ein Bauantrag vor. Diesem wurde einstimmig zugestimmt.

Berichte und Verschiedenes
Tanklagererweiterung: Ein persönlicher Besuch bei Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat zu einem viel
versprechendem Ergebnis geführt. Nach über einem Jahr des Kampfes findet nun am 19. Dezember
zumindest ein Termin mit hochkarätiger Besetzung im Umweltministerium in Mainz statt. Neben den
Staatssekretären von Innen- und Umweltministerium nehmen einige Fachleute aus den Ministerien, der
Leiter der SGD-Nord, der Landrat, die VG- und Bauamtsleitung sowie unser Anwalt und ich an der
Besprechung teil. Über das Ergebnis werde ich berichten.

Hochwasserschutzkonzept: Am 20. September 2018 findet im Bürgerhaus Temmels ein Informationsabend
zum Hochwasserschutzkonzept für Temmels statt. Anfang 2018 findet in diesem Zusammenhang die
Auftaktveranstaltung in Konz statt. Zu beiden Terminen sind alle Interessierten und betroffenen ganz
herzlich eingeladen. Bis zu der Veranstaltung im September ist auch die Mithilfe der Bürger gefragt. Es gilt
Schwachpunkte zu erkennen und den Planern mitzuteilen.
Der Kreisverkehrsplatz ist nun, zumindest bis zum März 2018, betriebsbereit und dem Verkehr übergeben,
Im März (witterungsabhängig) werden dann noch die Übergangsinseln aufgeklebt und die Markierungen
angebracht. Die Gestaltung des Kreisel-Innenlebens geht ebenfalls dem Ende entgegen. Es fehlt noch die
Innenbeleuchtung der Aufbauten. Diese werden wir aber noch vor Weihnachten fertigstellen können (das
hoffen wir zumindest).
Hier gilt allen Beteiligten, von den Ideengebern bis hin zu den Ausführenden, ein ganz großer Dank. Ich
denke der Kreisel kann sich sehen lassen und ich habe bis jetzt nur positives, auch von Nichteinheimischen,
erfahren.

Herbert Schneider
Ortsbürgermeister

Wir, der Gemeinderat, die Ausschussmitglieder, die
Arbeitsgruppenmitglieder und ich, wünschen allen Bürgern
unseres Ortes schöne Feiertage, einen guten Rutsch und vor
allem Gesundheit für …

Mein Wunsch für 2018:
Es ist schön in einer Gemeinde mit so vielen engagierten Mitbürgern zu wohnen und ich wünsche mir, dass
dies noch möglichst lange so bleibt. So macht auch ein Ehrenamt Spaß und wir können gemeinsam einiges
(trotz leerer Kassen) bewegen.

