Der Ausscheller
Informations- und Bekanntmachungsblatt der Ortsgemeinde Temmels

Sitzung des Gemeinderates am 09. September 2015

Tagesordnungspunkt, Sanierung der Spielplätze
Im ersten Schritt wird der Spielplatz Moselstraße/Kirchstraße saniert. Die Materialkosten belaufen
sich auf insgesamt rund 3.340,-- €. Hiervon werden Kosten in Höhe von 2.100,-- € von der RWEDeutschland AG –Aktiv vor Ort- getragen.
Neben der Beseitigung von vorhandenen Unfallgefahrenpunkten werden auch neue Spielegeräte,
eine Sandkastenabdeckung und Sitzgelegenheiten geschaffen.
Hilfe erwünscht! Da wir die Arbeiten in Eigenleistung erbringen, sind freiwillige Helfer gefragt
und wir bitten die Eltern um Unterstützung.

Tagesordnungspunkt, Stromliefervertrag
Folgendes wurde beschlossen:
„Sollte vom Gemeinde- und Städtebund keine Bündelausschreibung initiiert werden, sollen die
bestehenden Stromlieferverträge unter Einbindung der Straßenbeleuchtung bis zum 31.12.2018
verlängert werden.“
Es handelt sich um den bestehenden Stromliefervertrag: - Straßenbeleuchtungs-Abnahmestellen
(Ökostrom ohne Neuanlagenquote) die Energieversorgung Mittelrhein GmbH (EVM)

Tagesordnungspunkt, Neuer Auftrag für die Arbeitsgruppe Kultur und Tourismus
Es stehen Überlegungen im Raum, innerhalb der Ortsgemeinde Temmels einen Standort für einen
zentralen Werbeträger auszumachen.
Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es immer wieder Probleme mit dem LBM, da jeder Veranstalter seine
Hinweisschilder auf irgendeiner Wiese platziert, was nicht immer ganz rechtens ist.
Es gilt einen Standort festzulegen, welcher als offizieller Schilderträger dienen kann, beispielsweise
wie der an der Konzer Brücke, wo man gegebenenfalls 2 – 3 gleichgroße Banner zeitgleich
anbringen könnte.
Die Vorleistungen sollen von der AG Kultur und Tourismus ausgearbeitet werden. Zu klären wäre
beispielsweise, wer diese Informationsplattform nutzen darf (z.B. nur ortsansässige Firmen und
Vereine), bei den Bannern sollte es sich um eine einheitliche Größe handeln, sie sollen zudem
überschaubar sein, welcher Standort kommt in Frage, welche Genehmigungen müssen eingeholt
werden u.s.w..
Hierbei ist jeder interessierte Mitbürger herzlich eingeladen.

Informationen zur aktuellen Flüchtlingssituation
Am Mittwoch, den 16. September 2015, fand im Festsaal Kloster Karthaus eine
Informationsveranstaltung des Landkreises Trier-Saarburg, der Verbandsgemeinde Konz sowie der
Caritas statt.
Für alle die helfen möchten, in welcher Form auch immer, stellen wir auf der Internetseite von
Temmels entsprechende Informationen zum herunterladen bereit. Darunter auch ein Formblatt, auf
dem jeder individuell seine Hilfsmöglichkeiten anbieten kann. Die Auswertung und Rückmeldung
erfolgt über die zuständige Stelle der Caritas.

Dieses Formblatt kann man auf www.Temmels.de herunterladen

Diejenigen, die nicht so fit mit den neuen Medien sind, aber dennoch helfen möchten, können sich
gerne direkt beim Ortsbürgermeister informieren.
Information zum nächsten „Offener-Treff“ am 01. Oktober 2015
Am Donnerstag, den 01.10.15 findet der nächste Offene-Treff im Bürgerhaus statt. Thema:
Zweibelkuchen trifft Federweißen.

Information zur Treppenliftanlage
Die Treppenliftanlage ist eingebaut und betriebsbereit! Die Barrierefreiheit ist hergestellt, so dass
nun auch Menschen mit Gehproblemen an den vorgenannten Treffen teilnehmen können.

Information Gelbe-Säcke
Die Gelben Säcke können ab sofort jederzeit in der Weinbergstraße 4 abgeholt werden. Im
Hofbereich ist eine Kunststoffbox für jeden zugänglich deponiert. Hier können die Säcke einfach
entnommen werden.

Temmels, den 17.09.2015
Herbert Schneider, Ortsbürgermeister

