Der Ausscheller
Informations- und Bekanntmachungsblatt der Ortsgemeinde Temmels

Sitzung des Gemeinderates am 09. Dezember 2015
Tagesordnungspunkt, Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2016
Unser Revierförster, Herr Thielen, stellte den Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2016 vor.
Dieser ist mit Ein- und Ausgaben in fast gleicher Höhe von rund 26.500,-- € ausgeglichen und
wurde so beschlossen.
Tagesordnungspunkt, Erlass einer neuen Hundesteuersatzung
Die Steuersätze an sich sind unverändert beibehalten. Bei der Satzungsänderung ging es in erster
Linie um die Anpassung des Textes. Dieser wurde entsprechend der Vorlage des Städte und
Gemeindebundes so angepasst, dass die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden.
Diese Satzung ist auf der Internetseite der VG-Konz www.konz.de unter der Rubrik –Verwaltung &
Politik- und dort unter –Ortsrecht-Satzungen- hinterlegt.
Tagesordnungspunkt, Investitionsprogramm der Gemeinde für die Jahre 2015 bis 2019
Die vom Gemeinderat in einer Liste zusammengestellten Maßnahmen sind noch lange nicht alle
genehmigt. Hier handelt es sich zum Teil um eine „Wunschliste“ und zum anderen Teil um
„erforderliche Maßnahmen“. Zu den unabdingbaren Maßnahmen gehören anstehende
Straßensanierungen. Diese sollten sinnvollerweise im direkten Zusammenhang mit erforderlichen
Sanierungsmaßnahmen der VG-Werke Konz erfolgen um möglichst hohe Synergieeffekte, sprich
Kostenminimierungen zu erzielen.
Aus rechtlichen Gründen, können wir frühestens im Jahr 2017 mit Sanierungsarbeiten beginnen,
sofern die Gemeinde nicht auf einem Großteil der Kosten sitzen bleiben will. Danach gilt es die
Maßnahmen so zu planen und zu koordinieren, dass die finanzielle Umlage auf die Bevölkerung in
einem verträglichen Maß erfolgt. Das bedeutet, wir werden auf Jahre hin mit Reparaturarbeiten an
den Ver- und Entsorgungsleitungen und damit auch mit einem Flickenteppich auf den betroffenen
Straßen leben müssen.
Tagesordnungspunkt, Errichtung des Rohbaus –Geräteraum- am neuen Sportplatz
Diese Leistung ist nicht von NORMA geschuldet und ist Sache der Gemeinde. Die Gesamtkosten in
Höhe von rund 18.000,-- € (davon rund 4.300,-- € als Vorbereitung, sprich Verkabelung einer
späteren Trainingslichtanlage) sind nun gedeckt. Die Gemeinde trägt hiervon einen Betrag in Höhe
von 3.600,-- €. Ein Zuschuss in gleicher Höhe ist von der VG-Konz gewährt.
Der Rest der Investition wird über den „Patenschaftskalender“ und die Einnahmen des Sportvereins
bei Richtfest und Eröffnung der NORMA gedeckt.
Informationen, "schnelleres Internet"
Wir danken der Bevölkerung für die aktive Unterstützung bei der Umfrageaktion „schnelles
Internet“. Die Rückmeldequote liegt mit 75% erfreulich hoch und wird unsere Chancen bei den
anstehenden Verhandlungen spürbar verbessern. Vielen Dank.
Informationen, Neujahrsempfang 2016
Am Sonntag, den 03. Januar 2016 werden wir wieder einen Neujahrsempfang im Bürgerhaus
veranstalten. Die Details stehen auf der Rückseite des Ausscheller.

Frohe Weihnachten und eine Gutes
neues Jahr
Herbert Schneider, Ortsbürgermeister

