Der Ausscheller
Informations- und Bekanntmachungsblatt der Ortsgemeinde Temmels

Sitzung des Gemeinderates am 16. Oktober 2019
Alle Sitzungsniederschriften stehen auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Konz zur
Einsicht zur Verfügung. So geht´s: https://www.konz.de ; [Verwaltung & Politik] ;
[Bekanntmachungen] ; [Ortsgemeinden]

Tagesordnungspunkt, Besetzung der neu gegründeten Arbeitsgruppen
Die Arbeitsgruppen wurden mit je 5 festen Besetzungen aus dem Gremium des Gemeinderates
besetzt. Die Beratungstermine der einzelnen AG´s werden wir jeweils rechtzeitig unter
Angabe der anstehenden Themen auf der Internetseite von Temmels veröffentlichen. Hier ist
jeder Mitbewohner aus Temmels herzlich zur Mitgestaltung eingeladen.

Tagesordnungspunkt, Annahme einer Spende
Der Ortsgemeinde Temmels wurde eine Spende in Höhe von 1.500,-- € für
Gestaltungsmaßnahmen zu teil. Nach den gesetzlichen Bestimmungen muss der Gemeinderat
der Annahme einer Spende über 100,-- € zustimmen. Das haben wir dann einstimmig
beschlossen. Vielen Dank.
Tagesordnungspunkt, Bebauungsplan „Schloss Temmels“
Für das Plangebiet „Schloss Temmels“ ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes
erforderlich. Der Gemeinderat hat die Aufstellung im beschleunigten Verfahren beschlossen.
Nun wird der B-Plan vom Investor entwickelt und das Verfahren eingeleitet.
Tagesordnungspunkt, Aufhebung der Unterschutzstellung „Schloss Temmels“
Die Denkmalfachbehörde in Mainz und die Kreisverwaltung Trier-Saarburg haben die
Aufhebung der Unterschutzstellung des Schlosses beschlossen. Hierzu wurde das Benehmen
der Ortsgemeinde Temmels eingefordert.
Der Ortsgemeinderat hat die Aufhebung einstimmig abgelehnt und das Benehmen nicht erteilt.
Allerdings hat das keinen Einfluss auf das Verfahren! Ein Witz im System!

Tagesordnungspunkt, Pflege der überregionalen Rad- und Wanderwege
Die Ortsgemeinde Temmels kann die geforderten Aufgaben auf Dauer nicht mehr erfüllen.
Als Beispiel: Die Ortsgemeinde muss nach einem Hochwasser die angeschwemmten
Ablagerungen aufnehmen und zu einer Entsorgungsstelle verbringen!
Die Ortsgemeinde Temmels beantragt bei der Verbandsgemeinde Konz eine Neuregelung
bezüglich der Pflege der überregionalen Rad- und Wanderwege im Verwaltungsbereich der
VG Konz. Die gesamte Pflege könnte gemeinschaftlich durchgeführt werden (Bauhof oder
Fremdvergabe). Die Kosten sollten auf die gesamte VG-Konz verteilt werden, da sich auch
hier der Nutzen niederschlägt.

Tagesordnungspunkt, Nutzung vorhandener Ressourcen zur Bewässerung in
Landwirtschaft, Weinbau und auch privat
Auf Antrag der SPD-Fraktion, der von der WG Roost voll unterstützt wird, soll die AG
Umwelt die Möglichkeiten zur Nutzung von Bachwasser und/oder der noch vorhandenen
Quelle erkunden und zur weiteren Behandlung im Rat vorbereiten.
Hierzu sind alle Interessierten zur Mitwirkung in der AG herzlich eingeladen.

Tagesordnungspunkt, Berichte und Verschiedenes
Unter diesem Punkt wurde über insgesamt 16 Probleme, Hinweise oder Anregungen
diskutiert.
Hier die zwei wichtigsten:
1. Wettbewerb zur Dorfplatzneugestaltung
Als Beilage zu diesem Ausscheller gibt es ein Informationsblatt mit den Eckdaten und
mit einem Lageplan, der den betreffenden Bereich darstellt.
2. Fragebogen über den Bedarf von Bauland
Die Ortsgemeinde Temmels hat zur Zeit keine Baustellen mehr zur Verfügung. Um ein
neues Baugebiet (wo auch immer dieses letztlich angesiedelt wird) genehmigt zu
bekommen, ist eine Bedarfsermittlung erforderlich.
Auch hierzu liegt dem Ausscheller ein Informationsblatt bei. Bei Bedarf ist dieses
auszufüllen und an die Gemeindeverwaltung zurück zugeben.
Hinweise:
Die Kranzniederlegung zum Volkstrauertag erfolgt am Samstag den 16. November gleich nach
der heiligen Messe am Kriegerdenkmal vor der Kirche.

Der Defibrillator der Ortsgemeinde ist im Sparkassenpavillon stationiert und seit geraumer
Zeit einsatzbereit.
Hierzu gibt es hilfreiche APP´s zur Installation auf Ihrem Handy.
Hier ist unser Defi bereits registriert und online:
Defikataster
Bei der APP vom DRK ist unser Defi bereits angemeldet, aber leider noch nicht online:
Defibrillator

Herbert Schneider, Ortsbürgermeister

Ideenwettbewerb zur Dorfplatzgestaltung in Temmels
Ziel des Wettbewerbs:
Nach dem Vorbild bei der Gestaltung des Kreisverkehrsplatzes, möchten wir nun die
Ideen der Dorfbevölkerung sammeln und dann in die Ausführungsplanung einfließen
lassen.
Die Rahmenbedingungen:
Um einen Zuschuss über das Dorferneuerungsprogramm erhalten zu können, ohne
diesen Zuschuss können wir uns keine Neugestaltung leisten, müssen verschiedene
Punkte berücksichtigt werden.
Wir werden es nicht schaffen, die Fahrzeuge von diesem Platz zu verbannen, dafür
fehlt uns eine entsprechende Ausweichfläche, aber wir benötigen einen sogenannten
„Ruhebereich“. Dieser sollte bei dem Ideenwettbewerb aber so eingeplant werden,
dass evtl. „behindernde“ Elemente bei Veranstaltungen wie Kirmes usw., leicht
abgeräumt werden können.
Ob die schönen großen Bäume erhalten bleiben können, dass wird vom
Baumgutachter noch überprüft.
Auch der Vorplatz vom Bürgerhaus kann/soll mit in die Planungen einfließen.
Eingabe der Ideen:
Um den eingereichten Zuschussantrag aufrecht erhalten zu können, müssen wir bis
spätestens Mitte Januar unseren Gestaltungsplan bei der Kreisverwaltung
nachreichen. Das bedeutet, wir benötigen die Rückläufe der Ideen bis spätestens zum
06. Dezember 2019.
Das Plangebiet:

ORTSGEMEINDE TEMMELS

Temmels, November 2019

Um fra ge z um Ba u l a nd be da rf i n de r O rt s g e me i n de T e mme l s

Die Ortsgemeinde Temmels möchte mit dieser Umfrage in Erfahrung
bringen, ob aus der jetzigen Bürgerschaft heraus Nachfrage nach Bauland
besteht und in welchen Zeitraum. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns
daher folgende Fragen bis zum 06.12.2019 beantworten könnten.

Wenn Sie Angaben zu Ihrer Person machen (Name, Anschrift), dann
nehmen wir Sie automatisch in eine Bewerberliste auf. Ansonste n werden
Ihre Angaben anonym behandelt.

Die Ergebnisse werden in die Planungen der Ortsgemeinde bezüglich der
weiteren Neubauentwicklung einfließen. Für die Gemeinde ist wichtig, ob
und wie viel Bedarf nach neuem Bauland entsteht . Innerorts gibt es nur
wenige Baulücken die bebaut werden könnten, sie stehen dem Markt aber
nicht zur Verfügung weil sie sich in Privateigentum befinden. Daher
nehmen Sie sich bitte 3 Minuten Zeit zur Ausfüllung des Fragebogens:

1. Haben Sie oder Ihre Nachkommen Interesse, innerhalb der nächsten
( ) 2
( ) 3
( ) 5 Jahre oder später Bauland zu erwerben?

Ortsbürgermeister, Ortsgemeinde Temmels - erreichbar unter - Tel.: 06584 / 99008

