Der Ausscheller
Informations- und Bekanntmachungsblatt der Ortsgemeinde Temmels

Sitzung des Gemeinderates am 30. Januar 2019
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, Forstwirtschaftsplan
Unser zuständiger Revierförster, Herr Gödert, hat den Gemeinderat über den Zustand unseres Waldes
informiert und stand auch für Fragen bezüglich des Forstwirtschaftsplans für 2019 zur Verfügung. In Folge
der starken Trockenheit hat der Waldbestand erheblich gelitten.
Der Forstwirtschaftsplan für 2019 sieht Einnahmen in Höhe von 33.885 € vor. Dem stehen Ausgaben in Höhe
von 33.600 € gegenüber, so das sich hieraus ein zu erwartendes Ergebnis in Höhe von nur 225 € ergibt.
Tagesordnungspunkt, Gestaltung der Freizeitanlage Moselufer
Wir werden in diesem Frühjahr die Anlage, wieder in Eigenleistung, fertigstellen. Neben der neuen Einsaat
der Wiese wird eine (je nach zur Verfügung stehenden Mitteln auch mehrere) Sitzgruppe mit Tisch aufgestellt.
Zur weiteren Abstimmung der anstehenden Maßnahmen treffen sich die freiwilligen Helfer am Freitag, den
15. Februar um 17 Uhr an der Anlage.
Berichte und Verschiedenes
Zur Zeit können wir eine 25%ige Förderung für Energieeinsparende Maßnahmen vom Land erhalten. Da bei
dem letzten E-Check im Gemeindehaus ein massives Problem im Bereich der Beleuchtung aufgetreten ist,
werden wir die Umstellung der Beleuchtung auf LED in Angriff nehmen und uns die Förderung sichern.
Im Rahmen der bundesweiten Verbesserungsmaßnahmen im Bereich des Mobilfunks, hat die Telekom auch
einen Mobilfunkmast auf der Gemarkung Temmels im Bereich der Mosel vorgesehen.
Im Rahmen der geplanten Dorfplatzneugestaltung werden wir, nach dem Vorbild der Kreiselgestaltung, einen
„Ideenwettbewerb“ starten. Die Ausführung beginnt auf jeden Fall erst nach der Kirmes, so dass noch alle
Veranstaltungen problemlos stattfinden können.
Die Verkehrs-, Parksituation, im Flurweg hat jetzt dazu geführt, dass die A.R.T. den Flurweg künftig nicht
mehr anfahren wird, sollte hier weiterhin die vorgeschriebene, freie Fahrbahnbreite von 3m nicht gewährleistet
sein. In diesem Fall müssten die Anwohner ihre Müllbehälter zu einem anfahrbaren Sammelplatz bringen. Da
wegen wenigen „Falschparkern“ nicht ein ganzer Straßenzug bestraft werden kann, werden hier vermehrt
Kontrollen durch das Ordnungsamt durchgeführt.
Ab diesem Jahr wird 2 mal jährlich ein Flohmarkt auf dem Parkplatz der NORMA stattfinden. Durchgeführt
wird die Veranstaltung von einem dreiköpfigen Team aus der Nachbargemeinde. Der Reinerlös wird für
soziale Zwecke gespendet. Details werden vor jeder Veranstaltung mittels Flyer verteilt.
In Sachen Tanklager wurde uns vor kurzem vom zuständigen Ministerium in Luxemburg mitgeteilt, dass die
von der Fa. Tanklux eingereichte Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UvU) komplett und korrekt sei! Das
werden wir so nicht hinnehmen, da wir über 400 Seiten an Mängeln in unserer Stellungnahme dazu aufgezeigt
haben.
Wir verweisen, in Anbetracht der derzeitigen Witterung, an dieser Stelle noch mal auf unsere bestehende
Satzung zur Streu- und Reinigungspflicht der Straßen. Über www.Temmels.de einsehbar. Auch wenn diese
Satzung aus dem Jahr 1965 ist, so hat sie dennoch Gültigkeit.

Herbert Schneider, Ortsbürgermeister

