
Mitteilungen und Anfragen 

2.1  Der Vorsitzende stellt dem Rat drei Möglichkeiten vor, wie die Umsetzung eines    

öffentlichen Bücherschranks realisiert werden kann. a) Ähnlich Innogy Original 

Schrank aber als Eigenbau. b) Bücherregal in der Hütte des Spielplatzes. c) Kauf und 

Umbau einer alten Telefonzelle.   Nach kurzer Diskussion einigt man sich darauf die 

Variante in der Hütte des Spielplatzes weiterzuverfolgen.  

 

2.2  Der Vorsitzende informiert den Rat, dass bei erneuter Anfrage der Herstellerfirma 

zur Lieferung der LED Umrüstsätze, diese nur an den Fachhandel liefern und 

nicht an den Endkunden. Daraufhin wurde die Anfrage zur Umrüstung der 

Straßenleuchten bei der Fa. Bott noch einmal gestartet. 

2.3  Der Vorsitzende informiert den Rat, dass für den Wirtschaftsweg zur Korweiler 

Mühle 4,5 Tonnen Schotter besorgt und für die Ausbesserung der Schlaglöcher 

bereitgestellt wurden. Die Arbeiten sollen in Eigenleistung der Mühlenbewohner 

passieren.        

  

2.4  Der Vorsitzende informiert den Rat, dass für den Friedhof 2,5 Tonnen 

Edelsplitt und eine neue Abdeckplane besorgt wurde. 

 

2.5   Der Vorsitzende informiert, dass, das Grabfeld auf dem Friedhof abgeräumt 

wurde. Als Termin für einen Arbeitseinsatz zum Einebnen mit Mutterboden 

und Rasen einsähen einigt man sich auf den 16. Mai 2020 um 8:30 Uhr 

 

2.6  Der Vorsitzende informiert den Rat,dass die alte Zinkmohle aus der zweiten 

Garage verkauft wurde. Für das Geld soll bei dem nächsten Arbeitseinsatz die 

Brotzeit bezahlt werden. 

 

2.7  Der Vorsitzende informiert den Rat, dass die Zuteilung der Brennholzpolder 

zunehmend Probleme macht. Das Genörgel an den Poldern wird von Jahr zu 

Jahr schlimmer. Entweder ist das Holz zu dünn oder zu dick, die Polder zu 

klein oder nicht schön, zuviel Holz außer Buche oder es liegt ungünstig. Um 



dies zu umgehen möchte der Vorsitzende in Absprache mit dem Förster in 

Zukunft die Polder versteigern. Dann hat jeder Nutzer die Möglichkeit die 

gewünschten Eigenschaften über den Preis zu beeinflussen. Ein Beschluss 

hierzu kann in einer der nächsten öffentlichen Sitzungen gefasst werden. 

 

2.8  Der Vorsitzende informiert den Rat zum Ausbau des Breitbandnetzes. Die 

Erschließung der weißen Flecken ist nahezu abgeschlossen. In der VG 

Kastellaun läuft ein Pilotprojekt bei dem über den TÜV für jede Ortsgemeinde 

eine Planung für die Glasfaserverlegung erstellt wird. Die bereits vorhandenen 

Ausbauten wurden durch die Bauabteilung der VG aufgenommen. Jetzt ist der 

TÜV dran die jeweiligen Planungen zu erstellen. Leideneck wurde als 

Pilotprojekt gewählt. Dort soll als erstes der Ausbau und die Umstellung auf 

Glasfaser umgesetzt werden. 

 

2.9  Sachstand Defibrilator: Es sollte eine Sammelanfrage über die VG erfolgen 

und die Beschaffung der Geräte soll dann über die jeweiligen Ortsgemeinden 

erfolgen. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Ich werde jetzt Informationen und 

Preise einholen, Dann können wir auf der nächsten Sitzung eine 

Entscheidung treffen. 

 

2.10 Der Haushalt für die Jahre 2020/21 ist jetzt soweit fertig und wird 

öffentlich ausgelegt. Ab 8. Juni können wir dann eine Sitzung dazu halten. 

Terminvorschläge wären der 09.06. oder der 16.06.  - Nach kurzer Beratung 

einigt man sich auf den 16.06.2020 als Termin für die nächste Ratssitzung. 

 
 


