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Sitzungsprotokoll	  Nr.	  21	  
des	  Ortsgemeinderats	  Offenheim	  
in	  der	  Wahlperiode	  2014	  –	  2019	  
	  

Ort:	  	  
Offenheim,	  „Alte	  Schule“	  

Beginn:	  20.06.2018,	  19.00	  Uhr	  
	  

Ende:	  20.06.2018,	  	  21.20	  Uhr	  
	  

Unterbrechung:	  keine	   Gesamtseitenzahl:	  	  9	  
	  
Anwesend:	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  gesetzl.	  Mitgliederzahl:	  13	  	  
	  
Peter	  Odermann	  	   Ortsbürgermeister	  

Vorsitzender	  
BfO	   stimmberechtigt	  

Karl-‐Heinz	  Knecht	   2.	  Beigeordnete	   SPD	   nicht	  stimmberechtigt	  
Christian	  Förster	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Irene	  Frick	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Johannes	  Knobloch	   MdGR	   Die	  Linke	   stimmberechtigt	  
Michael	  Sauer	  	   MdGR	   SPD	  	   stimmberechtigt	  
Regina	  Stock	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Rainer	  Stumpf	   MdGR	   FWG	   stimmberechtigt	  
Denny	  Wotschke	   MdGR	   SPD	   stimmberechtigt	  
	  
Entschuldigt:	  
Mario	  Malkmus	   1.	  Beigeordnete	   FWG	   stimmberechtigt	  
Knut	  Behrens	   MdGR	   BfO	   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	  anwesenden	  Gäste,	  Frau	  	  
Franzen	  vom	  Geographischen	  Planungsbüro	  Nathalie	  Franzen	  und	  Frau	  Butsch	  vom	  
Planungsbüro	  Butsch	  &	  Faber	  und	  heißt	  diese	  zur	  Gemeinderatssitzung	  herzlich	  
willkommen.	  	  
	  	  
Tagesordnung	  
	  
Bürgerfragestunde	  
	  
Öffentlicher	  Teil:	  
	  

Ortsgemeinde	  Offenheim	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Bechenheimer	  Straße	  4,	  55234	  Offenheim	  
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TOP	  1:	   	   Vorstellung	  der	  ausgewählten	  Dorfmoderatoren	  	  
Beratung	  und	  Beschluss	  

	   	  	  
TOP	  2:	  	   Bebauungsplan	  „Zu	  Holler-Kindertagesstätte“	  der	  	  
	   	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  

Beratung	  und	  Beschluss	  
a)	  Frühzeitige	  Öffentlichkeitsbeteiligung	  gem.	  §	  3	  Abs.1	  BauGB	  
b)	  Frühzeitige	  Beteiligung	  der	  Behörden	  und	  sonstigen	  
Trägern	  öffentlicher	  Belange	  gem.	  §	  4	  Abs.	  1	  BauGB	  
c)	  Offenlegungsbeschluss	  gem.§	  3	  Abs.	  2	  BauGB	  

	  
	  TOP	  3:	   	  Erweiterung	  der	  Kita	  Offenheim,	  	  

Laufzeitverlängerung	  der	  Container	  
Beratung	  und	  Beschluss	  

	  
TOP	  4:	   Bestellung	  eines	  Datenschutzbeauftragen	  für	  Gemeinde	  
	   	  Beratung	  und	  Beschluss	  
	  
TOP	  5:	  	   	  Honorarspende	  Festbuch	  Hr.	  Dr.	  Hanke	  

Beschluss	  
	  
TOP	  6:	   	  Spendenannahme	  

Beschluss	  
	  
TOP	  7:	   	  Kontoauflösung	  der	  Aufbaugemeinschaft	  Offenheim	  

Beratung	  und	  Beschluss	  
	  
TOP	  8:	  	   	  Mitteilungen	  und	  Anfragen	  
	  
Nichtöffentlicher	  Teil	  
	  
TOP	  1:	  	   	  Bauvoranfrage	  
	  
	  
Der	  Vorsitzende	  eröffnet	  die	  Sitzung	  und	  stellt	  fest,	  dass	  gegen	  die	  ordnungsgemäße	  
Ladung	  durch	  Veröffentlichung	  im	  Schaukasten	  und	  mit	  persönlicher	  Einladung	  vom	  
13.06.2018	  keine	  Einwände	  erhoben	  werden.	  	  
	  
Ratsmitglied	  Stumpf	  beanstandet,	  dass	  das	  Protokoll	  der	  letzten	  Sitzung	  zu	  spät	  vorlag,	  
dadurch	  werden	  eventuelle	  Beanstandungen	  zurückgestellt	  bis	  zur	  nächsten	  Sitzung.	  
	  
Bürgerfragestunde	  
	  
Es	  gibt	  keine	  Bürgerfragen.	  
	  
Der	  Vorsitzende	  stellt	  die	  Beschlussfähigkeit	  des	  Gemeinderates	  fest.	  
	  
Zu	  TOP	  1:	   	  Vorstellung	  der	  ausgewählten	  Dorfmoderatoren	  

Beratung	  und	  Beschluss	  
Sachverhalt:	  	  
Im	  Juli	  2017	  hatte	  die	  Gemeinde	  Offenheim	  den	  Antrag	  auf	  Bezuschussung	  der	  
vorgezogenen	  Dorfmoderation	  gestellt.	  
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Am	  9.	  April	  2018	  hat	  das	  Ministerium	  des	  Innern	  und	  für	  Sport	  den	  vorzeitigen	  
Maßnahmenbeginn	  für	  die	  Moderation	  in	  Offenheim	  bewilligt.	  
Im	  nächsten	  Schritt	  kann	  die	  Gemeinde	  ein	  Planungsbüro	  mit	  der	  Durchführung	  der	  
Dorfmoderation	  beauftragen.	  
	  
Hierzu	  liegen	  folgenden	  Angebote	  vom	  Sommer	  2017	  vor:	  
	  
Stadt-‐Land-‐Plus,	  Boppard	  über	  15.422.40	  Euro	  
KOBRA	  Beratungszentrum,	  Landau	  über	  15.000,-‐	  Euro	  
Geographisches	  Planungsbüro	  Nathalie	  Franzen,	  Gau-‐Odernheim	  über	  11.995,20	  Euro	  
Gutschker–Dongus,	  Odernheim/Glan	  über	  10.901,89	  Euro	  
	  
Der	  Auftrag	  kann	  durch	  den	  Gemeinderat	  in	  freier	  Entscheidung	  vergeben	  werden.	  
	  
Der	  Obgm	  übergibt	  das	  Wort	  an	  die	  Dorfmoderatorin	  Frau	  Dipl.	  Geographin	  Franzen	  
vom	  Geographischen	  Planungsbüro	  Franzen	  aus	  Gau-‐Odernheim.	  
Frau	  Franzen	  stellt	  sich	  und	  ihr	  Unternehmen	  vor	  und	  erklärt	  die	  Vorgehensweise	  –	  
Durchführung	  von	  Dorfmoderationen.	  Dazu	  verteilt	  sie	  ein	  Handout,	  welches	  in	  
Kurzform	  über	  das	  Unternehmen,	  die	  aktuellen	  Arbeitsschwerpunkte	  und	  Beispiele	  aus	  
Dorferneuerungsprojekten	  informiert.	  
	  
Für	  die	  Durchführung	  von	  Dorfmoderationen	  –	  Vorgehensweisen,	  Inhalte	  hat	  ihr	  
Unternehmen	  folgendes	  Konzept	  erarbeitet.	  
1.	  Schlüsselpersonengespräch	  z.	  B.	  mit	  Gemeinderat,	  Kita,	  Kirche,	  Vereine	  
2.	  Dorfkonferenz	  als	  Auftaktveranstaltung	  (ca.	  4	  Std.,	  daher	  samstags	  oder	  sonntags)	  
-‐Einleitung	  zum	  Thema	  Dorfmoderation	  
-‐Sammeln	  von	  Stärken	  und	  Schwächen	  des	  Ortes	  (auf	  Zuruf,	  auf	  Kärtchen	  notiert	  und	  
sortiert)	  
-‐Was	  kann	  man	  tun,	  um	  diese	  Stärken	  zu	  nutzen	  und	  die	  Schwächen	  zu	  mindern?	  
Beispiele	  aus	  anderen	  Orten	  als	  Anregungen	  
-‐Pause	  mit	  Kaffee	  und	  Kuchen	  
-‐Zeitreise	  ins	  Jahr	  2035	  mit	  einer	  kurzen	  Geschichte	  –	  Phantasie	  wecken	  
-‐Erarbeitung	  von	  Zukunftsszenarien	  in	  verschiedenen	  Gruppen	  nach	  den	  Themen	  des	  
Ortes	  
-‐Vorstellung	  der	  Ergebnisse	  
-‐Verabredung	  der	  nächsten	  Schritte/Termine	  
3.	  Treffen	  mit	  den	  AGs,	  Gruppen-‐	  und	  Küchentischgespräche	  	  
4.	  Ausarbeitung	  von	  konkreten	  Projekten	  mit	  den	  Beteiligten	  
5.	  Spürnasenaktion	  mit	  den	  Kindern	  -‐	  Kinderortsbegehung,	  Jugendgespräche,	  
Seniorengespräch	  
6.	  Info-‐Veranstaltungen	  für	  alle	  Bürger,	  je	  nach	  Themen	  der	  Dorfkonferenz,	  ergänzt	  
durch	  weitere	  Schwerpunkte	  (nach	  Bedarf):	  Kinder/Jugend/Senioren,	  Dorfökologie,	  
Ortsgestaltung,	  Infrastruktur,	  ländlicher	  Tourismus,	  seniorengerechtes	  Wohnen,	  
Ortsdurchgrünung	  und	  Freiflächengestaltung,	  ...	  
7.	  Befragung	  mittels	  Fragebogen,	  Auswertung,	  Projektbeschreibungen	  
8.	  Zusammenführung	  der	  Projekte,	  Abschlussbericht,	  ggf.	  erste	  Umsetzungen	  
	  
Dauer:	  ca.	  1	  Jahr	   	   Ergebnis:	  Abschlussbericht,	  Grundlage	  für	  DE-‐Konzept	  
	  
Zu	  einem	  späteren	  Zeitpunkt	  am	  Abend	  wird	  sich	  noch	  die	  Firma	  Kobra	  aus	  Landau	  
vorstellen.	  	  
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Zu	  TOP	  2:	   	   Bebauungsplan	  „Zu	  Holler-Kindertagesstätte“	  der	  	  
	   	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  

Beratung	  und	  Beschluss	  
a)	  Frühzeitige	  Öffentlichkeitsbeteiligung	  gem.	  §	  3	  Abs.1	  BauGB	  
b)	  Frühzeitige	  Beteiligung	  der	  Behörden	  und	  sonstigen	  
Trägern	  öffentlicher	  Belange	  gem.	  §	  4	  Abs.	  1	  BauGB	  
c)	  Offenlegungsbeschluss	  gem.§	  3	  Abs.	  2	  BauGB	  

	  
a)	  Frühzeitige	  Öffentlichkeitsbeteiligung	  gem.	  §	  3	  Abs.1	  BauGB	  
Sachverhalt:	  
Die	  frühzeitige	  Öffentlichkeitsbeteiligung	  gem.	  §	  3	  Abs	  1	  BauGB	  für	  den	  Entwurf	  des	  
Bebauungsplanes	  „Zu	  Holler–Kindertagesstätte“	  der	  OG	  Offenheim	  wurde	  als	  
dreiwöchige	  Offenlage	  der	  Planungsunterlagen	  im	  Verwaltungsgebäude	  der	  VG	  Alzey-‐
Land	  in	  der	  Zeit	  23.03.	  vom	  16.04.2018	  durchgeführt.	  
Die	  Auslegung	  der	  Entwurfsplanung	  wurde	  am	  07.03.2018	  im	  Nachrichtenblatt	  Nr.	  11	  
der	  VG	  Alzey-‐Land	  bekanntgemacht.	  
Eine	  Einsichtnahme	  in	  den	  Vorentwurf	  war	  auch	  im	  Internet	  auf	  der	  Homepage	  der	  VG	  
Alzey-‐Land	  und	  auf	  der	  Internetplattform	  „Geoportal	  des	  Landes	  Rheinland-‐Pfalz	  im	  
vorgenannten	  Auslegungszeitraum	  möglich.	  
Zu	  dem	  frühzeitigen	  Beteiligungsverfahren	  war	  eine	  Person	  erschienen,	  ihr	  wurde	  u.	  a.	  
Sinn	  und	  Zweck	  des	  Bebauungsplanes	  „Zu	  Holler-‐Kindertagesstätte“	  erläutert	  und	  
Gelegenheit	  zur	  Äußerung	  und	  Erörterung	  gegeben.	  
1	  Privatperson	  
Sachverhalt:	  
Bei	  der	  Einsichtnahme	  am	  03.04.2018	  wurde	  angefragt,	  ob	  in	  der	  Höhe	  des	  Anwesens	  
„Hinter	  den	  Gärten	  15“	  Stellplätze	  entstehen.	  
Dies	  wurde	  bei	  der	  Erläuterung	  des	  Bebauungsplanentwurfes	  verneint.	  In	  diesem	  
Bereich	  ist	  eine	  Randeingrünung	  zum	  vorhandenen	  Wirtschaftsweg	  festgesetzt.	  
Da	  hierzu	  keine	  weiteren	  Anregungen	  vorgebracht	  wurden	  ist	  keine	  Abwägung	  
erforderlich	  und	  daher	  keine	  Beschlussfassung	  durch	  den	  Gemeinderat	  vorzunehmen.	  
	  
b.)	  Frühzeitige	  Beteiligung	  der	  Behörden	  und	  sonstigen	  Trägern	  öffentlicher	  
Belange	  gem.	  §	  4	  Abs.	  1	  BauGB	  
	  
Sachverhalt:	  
Die	  Verwaltung	  hat	  25	  Behörden	  und	  sonstigen	  Träger	  öffentlicher	  Belange	  gem.	  §	  4	  
Abs.1	  BauGB	  sowie	  11	  anerkannten	  Naturschutzvereine-‐	  und	  Naturschutzverbände	  im	  
gleichen	  Zeitraum	  wie	  unter	  Punkt	  a	  an	  der	  Aufstellung	  des	  Bebauungsplans	  „Zu	  Holler-‐
Kindertagesstätte“	  beteiligt.	  
Die	  Stellungnahmen	  der	  Behörden	  weisen	  keinen	  abwägungs-‐	  bzw.	  mitteilungs-‐
relevanten	  Inhalt	  auf.	  
Folgende	  Behörden	  bzw.	  Träger	  öffentlicher	  Belange	  haben	  hingegen	  Anregungen	  zum	  
Bebauungsplanverfahren	  vorgetragen,	  die	  zu	  kommentieren	  oder	  in	  die	  Abwägung	  
einzustellen	  sind.	  
	  
Im	  Einzelnen	  wurde	  folgendes	  geltend	  gemacht:	  
1.	  EWR	  Netz	  GmbH,	  Worms	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Gemeinderat	  der	  OG	  Offenheim	  nimmt	  die	  Stellungnahme	  der	  EWR	  Netz	  GmbH,	  
Worms	  zur	  Kenntnis	  und	  stellt	  hierzu	  fest,	  dass	  die	  Hinweise	  zu	  den	  Schutzabständen	  
der	  Versorgungsleitung	  und	  die	  Koordinierung	  der	  Bauarbeiten	  auf	  der	  Vollzugsebene	  
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des	  Bebauungsplanes	  zu	  beachten	  sind.	  Er	  beschließt,	  diese	  unter	  Hinweise	  in	  die	  
textlichen	  Festsetzungen	  des	  Bebauungsplanes	  aufzunehmen.	  
Zur	  Begründung	  wird	  die	  Stellungnahme	  des	  Planungsbüros	  und	  der	  Verwaltung	  
herangezogen.	  
Der	  Beschlussvorschlag	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
2.	  Landwirtschaftskammer	  Rheinland-Pfalz,	  Außenstelle	  Alzey	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Gemeinderat	  der	  OG	  Offenheim	  nimmt	  die	  Anregung	  der	  Landwirtschaftskammer	  
Rheinland-‐Pfalz,	  Alzey	  zur	  Kenntnis	  und	  stellt	  hierzu	  fest,	  dass	  diese	  auf	  der	  Ebene	  der	  
Bauausführung	  beachtet	  werden	  soll.	  Eine	  Änderung	  des	  Bebauungsplanes	  wird	  
hierdurch	  nicht	  begründet.	  
Der	  Beschlussvorschlag	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
3.	  Landesamt	  für	  Geologie	  und	  Bergbau,	  Mainz	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Gemeinderat	  der	  OG	  Offenheim	  nimmt	  die	  Ausführungen	  des	  Landesamtes	  für	  
Geologie	  und	  Bergbau	  zur	  Kenntnis	  und	  stellt	  fest,	  dass	  diese	  keine	  Änderung	  des	  
Bebauungsplanentwurfes	  bewirken.	  
Der	  Beschlussvorschlag	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
4.	  Generaldirektion	  Kulturelles	  Erbe,	  Direktion	  Erdgeschichte	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Gemeinderat	  der	  OG	  Offenheim	  nimmt	  die	  Anregung	  der	  Generaldirektion	  
Kulturelles	  Erbe,	  Direktion	  Erdgeschichte	  zur	  Kenntnis	  und	  verweist	  darauf,	  dass	  diese	  
bei	  der	  Ausführung	  des	  Bebauungsplanes	  auf	  der	  bautechnischen	  Ebene	  zu	  beachten	  
sind.	  Eine	  Änderung	  des	  Bebauungsplanentwurfes	  resultiert	  daraus	  nicht.	  
Der	  Beschlussvorschlag	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
5.	  Generaldirektion	  Kulturelles	  Erbe,	  Direktion	  Landesarchäologie	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Gemeinderat	  der	  OG	  Offenheim	  nimmt	  die	  Anregung	  der	  Generaldirektion	  
Kulturelles	  Erbe,	  Direktion	  Landesarchäologie	  zur	  Kenntnis	  und	  verweist	  darauf,	  dass	  
diese	  bei	  der	  Ausführung	  des	  Bebauungsplanes	  auf	  der	  bautechnischen	  Ebene	  zu	  
beachten	  sind.	  Eine	  Änderung	  des	  Bebauungsplanentwurfes	  ist	  nicht	  erforderlich.	  
Der	  Beschlussvorschlag	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
6.	  Wasserversorgung	  Rheinhessen-Pfalz	  GmbH,	  Bodenheim	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Gemeinderat	  der	  OG	  Offenheim	  nimmt	  die	  Stellungnahme	  der	  Wasserversorgung	  
Rheinhessen-‐Pfalz,	  Bodenheim	  zur	  Kenntnis	  und	  stellt	  hierzu	  fest,	  dass	  diese	  keine	  
Änderung	  der	  Planung	  bewirken.	  
Der	  Beschlussvorschlag	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
7.	  Struktur-	  und	  Genehmigungsdirektion	  Süd,	  Regionalstelle	  Wasserwirtschaft,	  
Abfallwirtschaft	  und	  Bodenschutz,	  Mainz	  (SGD	  WAB)	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Gemeinderat	  der	  OG	  Offenheim	  nimmt	  die	  Stellungnahme	  der	  Struktur-‐	  und	  
Genehmigungsdirektion	  Süd,	  Regionalstelle	  Wasserwirtschaft,	  Abfallwirtschaft	  und	  
Bodenschutz,	  Mainz	  zur	  Kenntnis	  und	  stellt	  hierzu	  fest,	  dass	  die	  Anregung	  zur	  Nutzung	  
von	  Niederschlagswasser	  als	  Brauchwasser	  und	  die	  Ableitung	  von	  Niederschlagswasser	  
in	  den	  Bebauungsplantext	  als	  Hinweise	  aufgenommen	  werden.	  Weiterhin	  wird	  
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festgestellt,	  dass	  ein	  Entwässerungskonzept	  erarbeitet	  und	  mit	  der	  SGD	  Süd	  abgestimmt	  
wird.	  Die	  Einleitererlaubnis	  ist	  frühzeitig	  durch	  die	  bearbeitende	  Stelle	  zu	  beantragen.	  
Der	  Beschlussvorschlag	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
8.	  Kreisverwaltung	  Alzey-Worms,	  Abt.	  6	  Bauen	  und	  Umwelt,	  Alzey	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Gemeinderat	  nimmt	  die	  Anregung	  der	  Kreisverwaltung	  zur	  Kenntnis	  und	  beschließt	  
diesen	  vollumfänglich	  Rechnung	  zu	  tragen.	  
Der	  Beschlussvorschlag	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
9.	  Landesbetrieb	  Mobilität,	  Worms	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Gemeinderat	  der	  OG	  Offenheim	  nimmt	  die	  Stellungnahme	  des	  Landesbetrieb	  
Mobilität,	  Worms	  zur	  Kenntnis	  und	  stellt	  hierzu	  fest,	  dass	  die	  Gemeinde	  keine	  direkte	  
Anbindung	  an	  die	  Landesstraße	  plant.	  Eine	  Änderung	  der	  Planung	  ist	  nicht	  erforderlich.	  
Der	  Gemeinderat	  beschließt	  den	  Anregungen	  des	  LBM	  nicht	  Rechnung	  zu	  tragen,	  da	  kein	  
Eingriff	  in	  die	  Landesstraße	  geplant	  ist.	  	  
Der	  Beschlussvorschlag	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
c.)	  Offenlegungsbeschluss	  gem.§	  3	  Abs.	  2	  BauGB	  
Sachverhalt:	  
Der	  Entwurf	  ist	  nun	  im	  Zuge	  des	  weiteren	  Verfahrens	  auf	  die	  Dauer	  eines	  Monats	  
öffentlich	  auszulegen.	  Hierzu	  ist	  ein	  Beschluss	  des	  Gemeinderates	  erforderlich.	  
Gleichzeitig	  werden	  die	  Behörden	  und	  sonstigen	  Träger	  öffentlicher	  Belange	  gem.	  §	  4	  
Abs.2	  BauGB	  erneut	  an	  der	  Planaufstellung	  beteiligt.	  
	  
	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Gemeinderat	  der	  OG	  Offenheim	  beschließt	  gem.	  §	  3	  Abs.	  2	  BauGB	  die	  Offenlegung	  
des	  Entwurfes	  des	  Bebauungsplans	  „Zu	  Holler-‐Kindertagesstätte“	  
Der	  Beschlussvorschlag	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
	  
Zu	  TOP	  	  3:	  	   	  Erweiterung	  der	  Kita	  Offenheim,	  	  

Laufzeitverlängerung	  der	  Container	  
Beratung	  und	  Beschluss	  

	  
Sachverhalt:	  
Die	  Errichtung	  der	  Kindertagesstätte	  befindet	  sich	  zurzeit	  im	  Baugenehmigungs-‐	  
verfahren.	  Die	  Mietlaufzeit	  von	  insgesamt	  zwei	  Jahren	  der	  bei	  der	  Firma	  Ambiente	  
Vermietungsgesellschaft	  mbH	  aus	  Montabaur	  gemieteten	  Container,	  welche	  bis	  zur	  
Fertigstellung	  der	  neuen	  Kindertagesstätte	  übergangsweise	  für	  die	  Betreuung	  einer	  
Gruppe	  auf	  dem	  Anwesen	  der	  evangelischen	  Kirchengemeinde	  aufgestellt	  wurden,	  endet	  
zum	  07.09.2018.	  Infolgedessen	  muss	  die	  Mietlaufzeit	  der	  Container	  bis	  zur	  
Fertigstellung	  verlängert	  werden.	  Hierbei	  bleiben	  nach	  Auskunft	  der	  Firma	  Ambiente	  
die	  Konditionen	  wie	  bisher	  bestehen	  und	  der	  Mietvertrag	  ist	  bis	  zum	  Monatsende	  zu	  
jeder	  Zeit	  kündbar.	  
	  
	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Ortsgemeinderat	  beschließt	  einstimmig	  die	  Verlängerung	  des	  Mietverhältnisses	  
mit	  der	  Firma	  Ambiente	  Vermietungsgesellschaft	  mbH	  zu	  den	  bisherigen	  Konditionen.	  
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Zu	  TOP	  	  4:	  	   	  Bestellung	  eines	  Datenschutzbeauftragen	  für	  Gemeinde	  
	   	  Beratung	  und	  Beschluss	  
	  
Sachverhalt:	  
Wie	  bereits	  in	  der	  letzten	  Bürgermeisterdienstbesprechung	  mitgeteilt,	  gilt	  ab	  dem	  
25.05.2018	  die	  neue	  Datenschutzgrundverordnung.	  Es	  werden	  sich	  die	  gesetzlichen	  
Vorschriften	  zum	  Datenschutz	  weitreichend	  ändern.	  Zum	  genannten	  Zeitpunkt	  wird	  die	  
Bestellung	  eines	  Datenschutzbeauftragten	  Pflicht	  für	  alle	  öffentlichen	  Stellen	  und	  
Behörden.	  Demzufolge	  müssen	  künftig	  auch	  Ortsgemeinden	  einen	  
Datenschutzbeauftragten	  bestellen.	  
Die	  Datenschutzgrundverordnung	  (DS-‐GVO)	  lässt	  ausdrücklich	  zu,	  dass	  ein	  
Datenschutzbeauftragter	  für	  mehrere	  Kommunen	  tätig	  sein	  kann.	  Gemeinsame	  
kommunale	  Datenschutzbeauftragt	  sind	  somit	  möglich.	  Es	  wird	  für	  die	  Ortsgemeinden	  
empfohlen,	  einen	  entsprechenden	  Beschluss	  zu	  fassen,	  dass	  der	  Datenschutzbeauftragte	  
der	  Verbandsgemeinde	  auch	  die	  Aufgaben	  des	  Datenschutzbeauftragten	  in	  den	  
Ortsgemeinden	  wahrnimmt.	  
	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Ortsgemeinderat	  beschließt	  einstimmig,	  	  die	  Aufgaben	  des	  Datenschutzbeauf-‐	  
tragten	  der	  Ortsgemeinde	  auf	  den	  Datenschutzbeauftragten	  der	  Verbandsge-‐
meindeverwaltung	  Alzey-‐Land	  zu	  übertragen.	  
	  
Zu	  TOP	  	  5:	  	   Honorarspende	  Festbuch	  Hr.	  Dr.	  Hanke	  

Beschluss	  
Dem	  Obgm	  liegt	  eine	  Bitte	  von	  Herrn	  Dr.	  Hanke	  vor,	  der	  sein	  Honorar	  für	  seinen	  Beitrag	  
in	  der	  Offenheimer	  Chronik	  in	  Höhe	  von	  500,-‐	  Euro	  spenden	  möchte.	  Er	  bittet	  um	  
Ausstellung	  einer	  Spendenquittung.	  
Der	  Gemeinderat	  beschließt	  den	  Antrag	  auf	  Annahme	  der	  Spende	  mit	  folgendem	  
Ergebnis:	  
	  
Abstimmung:	  	  	  
Dafür	   	  	  7	  
Dagegen	  	   	  	  -‐	  
Enthaltung	   	  	  1	  
	  
Zu	  TOP	  	  6:	  	   	  Spendenannahme	  

Beschluss	  
	  
Dem	  Obgm	  liegt	  eine	  Spende	  der	  BfO	  in	  Höhe	  von	  200,-‐	  Euro	  für	  den	  Spielplatz	  vor.	  	  
Der	  Gemeinderat	  beschließt	  einstimmig	  dem	  Antrag	  auf	  Annahme	  der	  Spende	  
zuzustimmen.	  
	  
TOP	  7:	   	  Kontoauflösung	  der	  Aufbaugemeinschaft	  Offenheim	  

Beratung	  und	  Beschluss	  
	  
Der	  Obgm	  hat	  ein	  Schreiben	  von	  Herrn	  W.	  Wasser	  vorliegen,	  eines	  Mitgliedes	  der	  
Aufbaugemeinschaft.	  In	  ihm	  fragt	  er	  um	  die	  Klärung	  für	  die	  Auflösung	  des	  Kontos	  der	  
Aufbaugemeinschaft.	  
Die	  Mitglieder	  der	  Aufbaugemeinschaft	  Offenheim	  sind	  inzwischen	  verstorben	  und	  es	  ist	  
unklar,	  wer	  die	  Nachfolger	  sind.	  Der	  Kontostand	  des	  Sparbuches	  betrug	  zum	  01.12.2017	  
2.375,76	  Euro.	  	  
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Der	  Beschluss	  muss	  vertagt	  werden,	  da	  keine	  ausreichenden	  Informationen	  vorliegen.	  
Der	  Obgm	  gibt	  Ratsmitglied	  Sauer	  den	  Auftrag,	  die	  Grundlage	  zur	  Klärung	  der	  Auflösung	  
festzustellen.	  Herrn	  Dieter	  Sauer	  wurden	  bereits	  entsprechende	  Unterlagen	  durch	  Frau	  
I.	  Stumpf	  übergeben.	  
	  
	  
Zu	  TOP	  	  8:	  	   	   Mitteilungen	  und	  Anfragen	   	   	   	   	  
	   	   	   	  
	  
Der	  Obgm	  verliest	  das	  Schreiben	  zum	  Ergebnis	  der	  Kampfmittelsondierung	  auf	  dem	  
Gelände	  der	  künftigen	  Kindertagesstätte.	  
An	  mehreren	  Stellen	  sind	  ferromagnetische	  Ausschläge	  aufgetreten,	  es	  wurde	  keine	  
Freigabe	  für	  weitere	  Maßnahmen	  erteilt.	  Am	  04.07.2018	  soll	  die	  Klärung	  durchgeführt	  
werden.	  
	  
Der	  Obgm	  informiert,	  dass	  der	  Zuwendungsbescheid	  für	  die	  Herstellung	  des	  Radweges	  
Mauchenheim/Offenheim	  vorliegt.	  Die	  Bewilligung	  vom	  22.03.2018	  endet	  zum	  
31.12.2019,	  die	  Maßnahme	  ist	  in	  diesem	  Zeitraum	  durchzuführen.	  
	  
Der	  Obgm	  gibt	  den	  neuen	  Termin	  für	  die	  Einweihung	  des	  Ruheforstes	  bekannt.	  	  
Die	  Eröffnung	  findet	  am	  Donnerstag,	  den	  19.	  Juli	  2018	  statt.	  
	  
Der	  Obgm	  hat	  eine	  Anfrage	  der	  Theatergruppe	  Salü	  für	  ein	  Theaterstück	  über	  das	  
Dorfgeschehen	  unter	  Mitwirkung	  von	  Bürgerinnen	  und	  Bürgern	  vorliegen.	  Dies	  soll	  zur	  
Kerb	  2019	  stattfinden.	  Da	  dieses	  Jahr	  zum	  ersten	  Mal	  das	  Schubkarrenrennen	  auf	  
Sonntag	  und	  Montag	  verteilt	  wird,	  kam	  der	  Gemeinderat	  auf	  Vorschlag	  von	  Ratsmitglied	  
Stumpf	  überein,	  den	  Erfolg	  der	  neu	  strukturierten	  Kerb	  2018	  abzuwarten	  und	  neu	  zu	  
beraten.	  
	  
Der	  Obgm	  berichtet	  nochmals,	  dass	  der	  zweite	  Gemeindearbeiter	  im	  Oktober	  diesen	  
Jahres	  gehen	  wird.	  Der	  Erste	  hört	  aus	  gesundheitlichen	  Gründen	  zum	  1.	  Juli	  auf.	  
Inserate	  für	  Nachfolger	  waren	  bisher	  erfolglos,	  ein	  geändertes	  Arbeitsverhältnis	  könnte	  	  	  
eventuell	  Abhilfe	  schaffen.	  Die	  Überlegungen	  wie	  z.	  B.	  eine	  Gemeinschaftsstelle	  für	  
Arbeiten	  für	  den	  	  Zweckverband	  Rhh.	  Schweiz	  für	  das	  Kneippbecken,	  für	  den	  Ruheforst,	  
die	  Ortsgemeinde	  oder	  auch	  in	  Nachbargemeinden,	  müssen	  angestellt	  werden.	  Der	  
Obgm	  holt	  hierfür	  erst	  einmal	  die	  Personalkosten	  ein.	  Weiteres	  muss	  mit	  der	  VG	  erst	  
besprochen	  werden.	  
	  
Für	  die	  Kerb	  wird	  der	  Obgm	  den	  Sportverein	  anschreiben,	  dass	  die	  Toiletten	  bis	  dahin	  
sauber	  sind.	  
	  
Der	  Obgm	  weist	  auf	  den	  Plan	  für	  die	  Belegung	  und	  Benutzung	  der	  beiden	  Vermietungs-‐
objekte	  hin.	  Für	  die	  Alte	  Schule	  und	  Gemeindehalle	  ist	  der	  Beigeordnete	  Karl-‐Heinz	  
Knecht	  zuständig.	  Der	  Obgm	  möchte	  in	  Zukunft	  informiert	  sein,	  was	  von	  wem	  wann	  
genutzt	  und	  berechnet	  wird.	  	  
	  
Zu	  TOP	  1:	  
Der	  Obgm	  unterbricht	  um	  20.30	  Uhr	  die	  Sitzung	  und	  begrüßt	  Herrn	  Theodor,	  den	  
Geschäftsführer	  der	  Firma	  Kobra	  aus	  Landau.	  Auch	  er	  erhält	  die	  Gelegenheit,	  sein	  Büro	  
und	  die	  Vorgehensweise	  zum	  Thema	  „Dorfmoderation“	  vorzustellen.	  Die	  Modalitäten	  
ähneln	  sich,	  waren	  bei	  der	  Planungsbüro	  Franzen-‐Vorstellung	  jedoch	  strukturierter	  und	  
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zielten	  auf	  kurzfristigere	  Umsetzung	  ab.	  Frau	  Franzen	  hat	  interne	  Planer,	  Kobra	  vergibt	  
Angelegenheiten	  auch	  nach	  extern.	  Letztlich	  fiel	  auch	  die	  räumliche	  Nähe	  ins	  Gewicht.	  
	  	  
Der	  Obgm	  bedankt	  sich	  bei	  Herrn	  Theodor	  und	  verabschiedet	  ihn.	  
	  
Beschlussvorschlag:	  
Nach	  einer	  Beratung	  beschließt	  der	  Gemeinderat	  der	  Ortsgemeinde	  einstimmig,	  den	  
vorliegenden	  Moderationsvertrag	  an	  das	  Geographische	  Planungsbüro	  Nathalie	  Franzen	  
zu	  vergeben.	  
	  	  
Der	  Vorsitzende	  schließt	  den	  öffentlichen	  Teil	  der	  Sitzung	  um	  21.20	  Uhr	  und	  bedankt	  
sich	  bei	  den	  Bürgern.	  Ein	  nichtöffentlicher	  Teil	  schließt	  sich	  an.	  
	  
	  
Ortsbürgermeister	   	   	   	   Schriftführerin	  
	  
	  
	  
Peter	  Odermann	   	   	   	   Karin	  Thielmann	   	  
	  
	  


