
	   1	  

	  
	  

	   	  
	  
Sitzungsprotokoll	  Nr.	  18	  
des	  Ortsgemeinderats	  Offenheim	  
in	  der	  Wahlperiode	  2014	  –	  2019	  
	  

Ort:	  	  
Offenheim,	  „Alte	  Schule“	  

Beginn:	  20.02.2018,	  19.05	  Uhr	  
	  

Ende:	  20.02.2018,	  	  21.25	  Uhr	  
	  

Unterbrechung:	  keine	   Gesamtseitenzahl:	  	  6	  
	  
Anwesend:	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  gesetzl.	  Mitgliederzahl:	  13	  	  
	  
Peter	  Odermann	  	   Ortsbürgermeister	  

Vorsitzender	  
BfO	   stimmberechtigt	  

Mario	  Malkmus	   1.	  Beigeordnete	   FWG	   stimmberechtigt	  
Knut	  Behrens	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Christian	  Förster	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Irene	  Frick	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Michael	  Sauer	  	   MdGR	   SPD	  	   stimmberechtigt	  
Regina	  Stock	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Rainer	  Stumpf	   MdGR	   FWG	   stimmberechtigt	  
Denny	  Wotschke	   MdGR	   SPD	   stimmberechtigt	  
	  
Entschuldigt:	  
Karl-‐Heinz	  Knecht	   2.	  Beigeordnete	   SPD	   nicht	  stimmberechtigt	  
Johannes	  Knobloch	   MdGR	   Die	  Linke	   stimmberechtigt	  
Günther	  Malkmus	   MdGR	   SPD	   stimmberechtigt	  	  
Jens	  Setter	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Jens	  Walter	  	   MdGR	   SPD	   stimmberechtigt	  
	  
	  
Karin	  Thielmann	   Schriftführerin	   	   nicht	  stimmberechtigt	  
	  
Der	  Vorsitzende	  begrüßt	  alle	  Gemeinderatsmitglieder,	  die	  Gäste,	  VG-‐Bürgermeister	  
Herrn	  Unger,	  Frau	  Rupp,	  die	  Herren	  Architekten	  Sinopoli	  &	  Kopf	  ,	  Frau	  Butsch	  vom	  
Planungsbüro	  Butsch	  &	  Faber	  und	  Herrn	  Wolf	  vom	  Forstamt	  und	  heißt	  diese	  zur	  
Gemeinderatssitzung	  herzlich	  willkommen.	  	  
Herrn	  Vogt,	  der	  neue	  Leiter	  des	  Forstamtes	  Alzey,	  wird	  etwas	  später	  kommen.	  
	  	  
Der	  Obgm	  stellt	  den	  Antrag	  auf	  Erweiterung	  der	  Tagesordnung	  um	  d)	  Gutachten	  für	  die	  
Oberflächenentwässerung	  unter	  TOP	  1	  „Neubau	  der	  Kindertagesstätte,	  Beratung	  
und	  Beschluss	  	  
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Die	  Erweiterung	  der	  Tagesordnung	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
Tagesordnung	  
	  
Öffentlicher	  Teil:	  
	  
Bürgerfragestunde	  
	  
TOP	  1:	   	  Neubau	  einer	  Kindertagesstätte,	  Beratung	  und	  Beschluss	  
	   	  a)	  Errichtung	  Neubau	  
	   	  b)	  Beantragung	  von	  Zuwendungen	  
	   	  c)	  Beantragung	  des	  vorzeitigen	  Maßnahmenbeginns	  
	   	  d)	  Gutachten	  für	  die	  Oberflächenentwässerung	  
	   	  
TOP	  2:	  	   	  Einrichtung	  des	  RuheForstes	  

1.	  Friedhofssatzung	  
2.	  Gebührensatzung	  
Beratung	  und	  Beschluss	  

	  
	  	  
TOP	  3:	   	  Ergebnis	  der	  Haushaltsprüfung	  2016	  

Entlastungserteilung	  
	  
TOP	  4:	   	   Spendenannahme	  
	  
TOP	  5:	   	   Ehrungen	  
	  
TOP	  6:	   	   Sonstiges,	  Mitteilungen	  &	  Anfragen	  
	  
Nichtöffentlicher	  Teil:	  
	  
TOP	  1:	   	   Bauangelegenheit	  
	  
	  
Der	  Vorsitzende	  eröffnet	  die	  Sitzung	  und	  stellt	  fest,	  dass	  gegen	  die	  ordnungsgemäße	  
Ladung	  durch	  Veröffentlichung	  im	  Schaukasten	  und	  mit	  persönlicher	  Einladung	  vom	  
12.02.2018	  keine	  Einwände	  erhoben	  werden.	  	  
	  
Es	  gibt	  keine	  Beanstandungen	  zum	  letzten	  Protokoll	  vom	  02.11.2017	  gibt.	  
	  
Der	  Vorsitzende	  stellt	  die	  Beschlussfähigkeit	  des	  Gemeinderates	  fest.	  
	  
Bürgerfragestunde	  
	  
Es	  gibt	  keine	  Bürgerfragen.	  
	  
Zu	  TOP	  1:	   	  Neubau	  einer	  Kindertagesstätte,	  Beratung	  und	  Beschluss	  
	  
Der	  Obgm	  gibt	  das	  Wort	  an	  die	  Herren	  Architekten	  Sinopoli	  und	  Kopf.	  
Die	  Architekten	  stellen	  den	  neuen	  Bauplan	  der	  dreigruppigen	  Kindertagesstätte	  vor.	  
Frau	  Butsch	  vom	  Planungsbüro	  Butsch	  &	  Faber	  stellt	  die	  Planungen	  zum	  Außengelände	  
der	  Kindertagesstätte	  vor.	  	  
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Die	  Kindertagesstätte	  „Binsenkörbchen“	  Offenheim	  benötigt	  aus	  Platzgründen	  eine	  
räumliche	  Veränderung.	  Eine	  einfache	  bauliche	  Vergrößerung	  des	  Gebäudes	  reicht	  nicht	  
aus.	  Es	  soll	  deshalb	  ein	  Neubau	  (drei	  Gruppen	  +	  Mehrzweckraum)	  errichtet	  werden.	  
Dieser	  soll	  auf	  dem	  Gelände	  des	  jetzigen	  Sportplatzes	  in	  Offenheim	  erfolgen.	  
Da	  die	  dritte	  Gruppe	  neu	  hinzukommt,	  ist	  eine	  Förderung	  durch	  Landes-‐	  und	  Kreismittel	  
möglich.	  Derzeit	  beläuft	  sich	  die	  Gesamtinvestitionssumme	  laut	  Kostenplan	  auf	  
2.885.766,49	  Euro.	  
	  
Der	  Beschlussvorschlag	  der	  VG	  Alzey-‐Land	  vom	  08.02.2018	  lautet:	  
a)	  Der	  Gemeinderat	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  beschließt,	  zusammen	  mit	  der	  
Ortsgemeinde	  Bechenheim	  eine	  neue	  Kindertagesstätte	  aufgrund	  der	  vorliegenden	  
Planung	  zu	  errichten.	  
b)	  Der	  Gemeinderat	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  beschließt	  darüber	  hinaus,	  
Zuwendungsanträge	  für	  die	  Errichtung	  der	  dritten	  Gruppe	  bei	  Kreis	  und	  Land	  zu	  stellen.	  
c)	  In	  diesem	  Zusammenhang	  beschließt	  der	  Gemeinderat	  Offenheim	  ebenfalls,	  einen	  
Antrag	  auf	  vorzeitigen	  Maßnahmenbeginn	  zu	  stellen,	  um	  unabhängig	  von	  einem	  
Bewilligungsbescheid	  zuwendungsunschädlich	  mit	  der	  Baumaßnahme	  beginnen	  zu	  
können.	  
d)	  Gutachten	  der	  Fa.	  Geotechnik	  aus	  Mainz	  für	  die	  Oberflächenentwässerung	  in	  Höhe	  
von	  1.197,14	  Euro.	  
	  
Der	  Gemeinderat	  beschließt	  einstimmig.	  
	  
Die	  Zustimmung	  des	  Gemeinderatsmitgliedes	  Behrens	  	  erfolgt	  aufgrund	  der	  Aussage	  
von	  VG-‐Bürgermeister	  Herrn	  Unger,	  dass	  die	  Ortsgemeinde	  entweder	  den	  Bau	  der	  
Kindertagesstätte	  zu	  finanzieren	  hat,	  oder	  ihr	  die	  Kosten	  für	  die	  anderweitige	  Schaffung	  
von	  Kindergartenplätzen	  durch	  den	  Landkreis	  aufgebürdet	  werden.	  
	  
Der	  Obgm	  dankt	  den	  Architekten	  für	  die	  Vorstellung	  des	  Bauplanes	  und	  Frau	  Butsch	  für	  
die	  Ausführungen	  zur	  Außenanlage.	  	  
	  
Zu	  TOP	  2:	   	  Errichtung	  des	  RuheForstes	  
	   1.	  Friedhofssatzung	  
	   2.	  Gebührensatzung	  

Beratung	  und	  Beschluss	  
	  
Der	  Obgm	  berichtet,	  dass	  die	  Beschlussfassung	  im	  letzten	  Jahr	  zweimal	  vertagt	  wurde,	  
da	  noch	  Fragen	  offen	  waren.	  
	  
Ratsmitglied	  Stumpf	  hat	  noch	  Fragen,	  die	  gemeinsam	  mit	  anderen	  ausformuliert	  und	  
der	  VG	  vorgelegt	  wurden.	  Die	  Antworten	  der	  VG	  liegen	  den	  Ratsmitgliedern	  vor.	  
Eine	  Frage	  betriff	  die	  Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer.	  Eine	  weitere	  die	  personellen	  
Tätigkeiten	  der	  einzelnen	  Vertragsparteien	  im	  RuheForst	  und	  die	  daraus	  resultierenden	  
In-‐Rechnung-‐Stellungen.	  	  
VG-‐Bürgermeister	  Unger	  gibt	  zum	  Thema	  Mehrwertsteuer	  Auskunft	  und	  berichtet,	  dass	  
es	  sehr	  unterschiedliche	  Rechtssprechungen	  dazu	  gibt.	  Herr	  Unger	  schlägt	  vor,	  die	  
Beträge	  des	  Entwurfes	  zu	  beschließen.	  Die	  Beträge	  sind	  mit	  denen	  anderer	  
Waldbestattungsanbieter	  verglichen	  und	  fast	  gleich.	  Wenn	  es	  ein	  definitives	  Rechtsurteil	  
gibt,	  muss	  neu	  verhandelt	  werden.	  
Sachverhalt:	  
Auf	  dem	  Grundstück	  Flur	  11,	  Nr.	  4/96	  nahe	  des	  Forsthauses	  Vorholz	  in	  der	  Gemarkung	  
Offenheim	  soll	  ein	  Begräbniswald	  (RuheForst)	  errichtet	  werden.	  
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Der	  bestehende	  Wald	  ist	  hinsichtlich	  seiner	  Baumartenzusammensetzung	  seiner	  
Bestandsstruktur	  und	  des	  Pflegezustandes	  besonders	  geeignet.	  Hinzu	  kommt,	  dass	  
durch	  das	  nahegelegene	  Forsthaus	  bereits	  eine	  Zuwegung	  und	  Parkmöglichkeiten	  
vorhanden	  sind.	  Die	  Errichtung	  des	  Begräbniswaldes	  haben	  die	  RuheForst	  GmbH,	  das	  
Forstamt	  Rheinhessen,	  die	  VG	  Alzey-‐Land	  und	  die	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  am	  
14.03.2017	  vertraglich	  vereinbart.	  
Das	  Bestattungskonzept	  des	  RuheForstes	  sieht	  vor,	  den	  Wald	  mit	  all	  seinen	  
Besonderheiten	  zu	  erhalten	  und	  ihn	  so	  als	  Lebensraum	  und	  Friedhof	  gleichermaßen	  zu	  
nutzen.	  Vorhandene	  Bäume,	  Wurzelstöcke	  oder	  Steine	  werden	  als	  Ruhebiotope	  
ausgewiesen	  und	  in	  vier	  Wertungsstufen	  unterteilt.	  In	  den	  Ruhebiotopen	  wird	  die	  Asche	  
der	  Verstorbenen	  in	  einer	  abbaubaren	  Urne	  beigesetzt,	  sodass	  diese	  Teil	  des	  
Waldbodens	  werden	  kann.	  Für	  die	  Abhaltung	  von	  Trauerzeremonien	  soll	  eine	  
naturnahe	  Andachtsstelle	  mit	  Bänken	  und	  einem	  Altar	  geschaffen	  werden.	  
	  
Zusätzlich	  zur	  bereits	  bestehenden	  Friedhofssatzung	  und	  Friedhofsgebührensatzung	  
der	  Ortsgemeinde	  hat	  der	  Gemeinderat	  eine	  weitere	  Friedhofssatzung	  sowie	  eine	  
Friedhofsgebührensatzung	  speziell	  für	  den	  RuheForst	  Vorholz	  zu	  erlassen.	  
Der	  Entwurf	  der	  Friedhofssatzung	  sowie	  der	  Entwurf	  der	  Friedhofsgebührensatzung	  
wurde	  entsprechend	  des	  durch	  die	  Beteiligten	  geschlossenen	  Vertrages	  und	  der	  
geltenden	  Gesetzesgrundlagen	  erstellt.	  
	  
Der	  Beschlussvorschlag	  lautet:	  
1.	  Der	  Gemeinderat	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  beschließt	  dies	  dieser	  
Beschlussvorlage	  beigefügte	  Friedhofssatzung	  für	  den	  RuheForst	  Vorholz.	  
2.	  Der	  Gemeinderat	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  beschließt	  die	  dieser	  Beschlussvorlage	  
beigefügte	  Friedhofsgebührensatzung	  für	  den	  RuheForst	  Vorholz.	  
	  
Der	  Gemeinderat	  stimmt	  der	  Beschlussvorlage	  mit	  folgendem	  Ergebnis	  zu:	  
Abstimmung:	  	  	  
Dafür	   7	  
Dagegen	   -‐	  
Enthaltung	   2	  
	  
Zu	  TOP	  3:	   	   Ergebnis	  der	  Haushaltsprüfung	  2016	  
	   	   	   Entlastungserteilung	  
	  
Der	  Obgm	  gibt	  das	  Wort	  an	  Ratsmitglied	  Förster	  den	  Vorsitzenden	  des	  
Rechnungsprüfungsausschusses.	  Förster	  berichtet,	  dass	  der	  Jahresabschluss	  2016	  der	  
Ortsgemeinde	  Offenheim	  in	  der	  Sitzung	  am	  30.11.2017	  geprüft	  wurde.	  
	  
Der	  Rechnungsprüfungsausschuss	  schlägt	  dem	  Gemeinderat	  die	  Feststellung	  des	  
geprüften	  Jahresabschlusses	  zum	  31.12.2016	  (§	  114	  Abs.1	  S.	  GemO)	  vor.	  
Über-‐	  und	  außerplanmäßige	  Aufwendungen	  und	  Auszahlungen	  werden,	  sofern	  keine	  
vorherige	  Zustimmung	  erfolgte,	  nachträglich	  genehmigt.	  (§	  100	  GemO).	  
	  
Der	  Rechnungsprüfungsausschuss	  schlägt	  dem	  Gemeinderat	  die	  Entlastung	  des	  
Bürgermeisters	  und	  der	  Beigeordneten,	  sowie	  des	  Bürgermeisters	  und	  Beigeordneten	  
der	  VG	  Alzey-‐Land	  (§	  114	  Abs.	  1	  S.	  2	  GemO)	  vor.	  
	  
Der	  Obgm,	  VG-‐Bürgermeister	  Herr	  Unger	  und	  der	  1.	  Beigeordnete	  treten	  vom	  Tisch	  
zurück.	  
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Der	  Beschlussvorlage	  in	  der	  vorliegenden	  Fassung	  wurde	  vom	  Gemeinderat	  nach	  §	  114	  
GemO	  einstimmig	  zugestimmt.	  

Ratsmitglied	  Förster	  bedankt	  sich	  für	  die	  Entlastung.	  

Zu	  TOP	  	  4:	  	   	   Spendenannahme	  

Dem	  Obgm	  liegt	  eine	  Spende	  von	  200,: 	  Euro	  der	  Landfrauen	  Offenheim/Weinheim	  
vor.	   	  
Der	  Gemeinderat	  beschließt	  dem	  Antrag	  auf	  Annahme	  der	  Spende	  zuzustimmen.	  
Abstimmung:	  	  	  
Dafür	   8	  
Dagegen	   -‐	  
Enthaltung	   1	  

Zu	  TOP	  	  5:	   Ehrungen	  

Dem	  Obgm	  liegen	  Ehrungen	  des	  Bundesinnenministeriums	  für	  den	  ehrenamtlichen	  
Einsatz	  bei	  der	  Wahl	  im	  Zeitraum	  von	  2009	  –	  2017	  vor.	  
Die	  Ehrungen	  werden	  an	  die	  ehrenamtlichen	  Helfer	  Hr.	  Malkmus,	  Hr.	  Stumpf,	  Fr.	  Stock,	  
Fr.	  Frick,	  Fr.	  Thielmann	  und	  Hr.	  Odermann	  übergeben.	  Ebenfalls	  liegen	  Ehrungen	  für	  die	  
nicht	  anwesenden	  Herren	  Setter,	  Knecht	  und	  Knobloch	  vor.	  	  

Zu	  TOP	  	  6:	   Sonstiges	  Mitteilungen	  &	  Anfragen	  

Der	  Obgm	  gibt	  bekannt,	  dass	  die	  nächste	  Gemeinderatssitzung	  am	  7.	  März	  2018	  um	  
19.30	  Uhr	  stattfindet.	  Unter	  anderem	  wird	  es	  darin	  um	  den	  Bebauungsplan	  Kita	  und	  den	  
Wirtschafts-‐/Radweg	  Mauchenheim	  gehen.	  
Da	  der	  DLR	  in	  der	  Sitzung	  vom	  07.01.2018	  breitere	  Wege	  (3,50	  m)	  gefordert	  hat,	  
werden	  sich	  die	  Kosten	  für	  den	  geplanten	  Radweg	  von	  bisher	  303.00,-‐	  Euro	  auf	  
320.000,-‐	  Euro	  erhöhen.	  D.	  h.	  der	  Offenheimer	  Anteil	  erhöht	  sich	  von	  21.641,80	  Euro	  auf	  
22.856,-‐	  Euro.	  

Der	  Obgm	  bedankt	  sich	  bei	  Ratsmitglied	  Stumpf	  für	  die	  Bemühungen	  in	  Sachen	  
„Gemeindefahrzeug“.	  Die	  Ortsgemeinde	  erhält	  eine	  Gutschrift	  in	  Höhe	  von	  860,91	  Euro	  
für	  die	  restlichen	  Monate	  der	  Leasing-‐Laufzeit.	  Der	  Obgm	  bittet	  Hr.	  Stumpf	  in	  den	  
nächsten	  Tagen	  einen	  Termin	  mit	  der	  Fa.	  Ford	  Bayer	  wegen	  des	  neuen	  
Gemeindefahrzeuges	  zu	  vereinbaren.	  

Der	  Obgm	  verliest	  einen	  Beschwerdebrief	  von	  Hr.	  Manfred	  Neumeier.	  Er	  bemängelt	  den	  
Zustand	  des	  gemeindeeigenen	  Feldweges,	  den	  er	  und	  andere	  Anlieger	  dort	  als	  
Zuwegung	  benutzen.	  Der	  Obgm	  bittet	  den	  1.	  Beigeordneten	  Malkmus	  einen	  Vor-‐Ort-‐
Termin	  mit	  ihm	  und	  dem	  2.	  Beigeordneten	  zu	  vereinbaren.	  In	  diesem	  Zusammenhang	  
soll	  auch	  der	  Weg	  Appelmann/Sauer	  betrachtet	  werden.	  Auch	  dort	  steht	  das	  Problem,	  
dass	  die	  Befahrbarkeit	  für	  die	  private	  Nutzung	  nicht	  ausreichend	  ist.	  

Der	  Obgm	  fragt	  den	  1.	  Beigeordneten	  Malkmus,	  ob	  er	  zum	  Thema	  „beschädigter	  
Betonweg“	  Richtung	  Modellflugplatz	  ein	  weiteres	  Gespräch	  mit	  Herrn	  Rechtsanwalt	  
Busch	  geführt	  hat.	  Dieser	  wollte	  mit	  dem	  Verursacher	  Hr.Trautwein	  erneut	  eine	  Lösung	  
besprechen	  und	  schriftlich	  festhalten,	  die	  bereits	  bei	  einem	  Vor-‐Ort-‐Termin	  in	  2016	  
ausgehandelt	  wurde.	  In	  der	  Gemeinderatssitzung	  vom	  02.11.2017	  wurde	  notiert,	  dass	  
dafür	  Beigeordneter	  Malkmus	  Rechtsanwalt	  Busch	  um	  eine	  schriftliche	  Fristsetzung	  
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bitten	  soll.	  Da	  dies	  nicht	  erfolgt	  ist,	  möchte	  der	  Obgm	  bis	  zur	  	  nächsten	  Sitzung	  eine	  
Niederschrift	  zum	  Status	  Quo	  und	  bittet	  darum	  im	  Schriftverkehr	  in	  Kopie	  gesetzt	  zu	  
werden.	  
	  
Der	  Obgm	  informiert,	  dass	  ein	  Anlieger	  des	  Betonweges	  zwischen	  Nacker	  Weg	  und	  
Erbes-‐Büdesheimer-‐Straße,	  dass	  dort	  immer	  vorhandene	  Wasserloch	  abgeschafft	  haben	  
will.	  Er	  hat	  das	  Anliegen	  an	  den	  Mitanlieger	  Ratsmitglied	  Sauer	  weitergegeben.	  
Ratsmitglied	  Sauer	  beweist	  den	  Wasserstand	  mit	  2	  Fotos	  und	  teilt	  mit,	  dass	  der	  Zustand	  
nicht	  so	  bedeutsam	  sei.	  Der	  Obgm	  bittet	  Herrn	  Sauer	  einen	  Ortstermin	  mit	  Hr.	  Schmahl	  
zu	  vereinbaren,	  um	  die	  Sache	  zu	  besprechen	  und	  gegebenenfalls	  erst	  einmal	  mit	  dem	  
Bauernverein	  abzuklären.	  
	  
Der	  Obgm	  spricht	  erneut	  die	  Hallenreinigung	  an.	  Ratsmitglied	  Malkmus	  sagt,	  dass	  der	  2.	  
Beigeordnete	  Knecht	  und	  Hr.	  Detlef	  Sommer	  sich	  einigen	  wollten.	  	  
Dem	  Obgm	  liegt	  ein	  Schreiben	  vor,	  in	  dem	  der	  Vorstand	  des	  Sportvereins	  mitteilt,	  dass	  
er	  nicht	  gewillt	  ist	  die	  100,-‐	  Euro	  Beteiligung	  an	  den	  jährlichen	  Reinigungskosten	  der	  
Gemeinde	  für	  die	  Hallentoiletten	  zu	  tragen.	  In	  diesem	  Zusammenhang	  ruft	  der	  Obgm	  in	  
Erinnerung,	  dass	  das	  Nassreinigungsgerät	  gekauft	  wurde	  unter	  der	  Zusage,	  dass	  die	  
Halle	  alle	  4	  Wochen	  und	  nach	  großen	  Veranstaltungen	  gereinigt	  werden	  muss.	  
Dafür	  sollte	  ein	  Reinigungsplan	  vom	  Sportverein	  und	  OCV	  erstellt	  werden,	  der	  noch	  
immer	  nicht	  vorliegt.	  Da	  der	  Sportverein	  mit	  gut	  5	  Tagen	  die	  Woche	  und	  der	  OCV	  die	  
größten	  Nutzer	  der	  Halle	  sind,	  gebietet	  es	  die	  Logik,	  dass	  die	  Reinigung	  durch	  diese	  
gewährleistet	  wird.	  Der	  Obgm	  will	  die	  Schlüsselvergabe	  überdenken.	  	  
	  
Der	  Obgm	  informiert,	  dass	  derzeit	  ein	  Gemeindearbeiter	  gesucht	  wird.	  
Hr.	  Martin	  beendet	  zum	  Ende	  diesen	  Jahres	  seine	  Mitarbeit	  in	  der	  Gemeinde.	  
Hr.	  Knobloch	  beendet	  seine	  Tätigkeit	  zur	  Jahresmitte.	  
Der	  neue	  Gemeindearbeiter	  Hr.	  Winkert	  wird	  sich	  hauptsächlich	  um	  den	  Dorfplatz	  und	  
die	  Alte	  Schule	  kümmern.	  
	  
Waldrand:	  Die	  Wege	  wären	  zugewachsen.	  Mit	  Hr.	  Jouaux	  wurde	  eingemessen,	  die	  
Grenzsteine	  wurden	  gesucht.	  Die	  Einmessung	  hat	  ca.	  1.300,-‐	  Euro	  gekostet,	  wovon	  der	  
Forst	  die	  Hälfte	  und	  die	  andere	  Hälfte	  die	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  trägt.	  
Hr.	  Wolf	  wird	  Angebote	  für	  den	  Beschnitt	  einholen.	  
	  	  
Der	  Obgm	  fragt	  nach,	  wer	  an	  der	  8.	  Rheinhessenkonferenz	  am	  15.11.2017	  in	  Oppenheim	  
teilgenommen	  hat.	  Vom	  1.	  Beigeordneten	  wird	  berichtet,	  dass	  der	  2.	  Beigeordnete	  
Knecht	  teilgenommen	  hat.	  
Der	  Obgm	  beanstandet,	  dass	  er	  hierzu	  keine	  Rückinfo	  erhalten	  habe.	  
	  
Ratsmitglied	  Stumpf	  fragt	  nach	  der	  Dorfmoderation.	  
Der	  Obgm	  hat	  dazu	  bereits	  Fr.	  Damberger	  angesprochen.	  Man	  müsse	  mit	  dem	  Beginn	  
erst	  warten	  bis	  die	  Zuwendungen	  bewilligt	  werden.	  
	  
Der	  Vorsitzende	  schließt	  den	  öffentlichen	  Teil	  der	  Sitzung	  um	  21.25	  Uhr	  und	  bedankt	  
sich	  bei	  den	  Bürgern.	  Ein	  nichtöffentlicher	  Teil	  schließt	  sich	  an.	  
	  
Ortsbürgermeister	   	   	   	   Schriftführerin	  
	  
Peter	  Odermann	   	   	   	   Karin	  Thielmann	   	  
	  
	  


