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Sitzungsprotokoll	  Nr.	  22	  
des	  Ortsgemeinderats	  Offenheim	  
in	  der	  Wahlperiode	  2014	  –	  2019	  
	  

Ort:	  	  
Offenheim,	  „Alte	  Schule“	  

Beginn:	  23.08.2018,	  19.00	  Uhr	  
	  

Ende:	  23.08.2018,	  20.40	  Uhr	  
	  

Unterbrechung:	  keine	   Gesamtseitenzahl:	  	  7	  
	  
Anwesend:	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  gesetzl.	  Mitgliederzahl:	  13	  	  
Peter	  Odermann	  	   Ortsbürgermeister	  

Vorsitzender	  
BfO	   stimmberechtigt	  

Mario	  Malkmus	   1.	  Beigeordnete	   FWG	   stimmberechtigt	  
Karl-‐Heinz	  Knecht	   2.	  Beigeordnete	   SPD	   nicht	  stimmberechtigt	  
Knut	  Behrens	   MdGR	   BfO	   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:	  
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	  und	  die	  anwesenden	  Gäste	  und	  
heißt	  diese	  zur	  Gemeinderatssitzung	  herzlich	  willkommen.	  	  
	  
Der	  Obgm	  verliest	  die	  Tagesordnung:	  
	  	  
Tagesordnung	  
	  
Bürgerfragestunde	  
	  
Öffentlicher	  Teil:	  
	  
	   	   	  
TOP	  1:	   	  	   Kindertagesstätte	  „Zu	  Holler“	  Beschluss	  

Ortsgemeinde	  Offenheim	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Bechenheimer	  Straße	  4,	  55234	  Offenheim	  
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TOP	  2:	   	   Ausschreibung	  Auftragsvergabe	  der	  Stromlieferung	  
Beschluss	  

	  
TOP	  3:	   Festbuch	  	  
	   	  Beratung	  und	  Beschluss	  
	  
TOP	  4:	  	   	  2.	  Teilfortschreibung	  Regionaler	  Raumordnungsplan	  

Rheinhessen-Nahe	  
Stellungnahme	  

	  
TOP	  5:	   	  Nahverkehrsplan	  
	   	  Stellungnahme	  
	  
TOP	  6:	   	  Gemeindearbeiter	  

Beratung	  
	  
TOP	  7:	  	   	  Mitteilungen	  und	  Anfragen	  
	  
Nichtöffentlicher	  Teil	  
	  
TOP	  1	  –	  Top	  3:	  	   	  Bauvoranfragen	  
	  
Der	  Vorsitzende	  eröffnet	  die	  Sitzung	  und	  stellt	  fest,	  dass	  gegen	  die	  ordnungsgemäße	  
Ladung	  durch	  Veröffentlichung	  im	  Schaukasten	  und	  mit	  persönlicher	  Einladung	  vom	  
14.08.2018	  keine	  Einwände	  erhoben	  werden.	  	  
	  
Der	  Obgm	  stellt	  fest,	  dass	  es	  keine	  Einwände	  zu	  den	  Protokollen	  der	  Sitzungen	  vom	  
25.04.	  und	  20.06.2018	  gibt.	  
	  
Bürgerfragestunde	  
	  
Es	  gibt	  keine	  Bürgerfragen.	  
	  
Der	  Vorsitzende	  stellt	  die	  Beschlussfähigkeit	  des	  Gemeinderates	  fest.	  
	  
Zu	  TOP	  1:	   	  	   Kindertagesstätte	  „Zu	  Holler“	  

Beschluss	  
	  
Der	  Bauantrag	  für	  die	  Kita	  ist	  bereits	  abgegeben,	  geht	  aber	  noch	  einmal	  zur	  Abstimmung	  
in	  die	  Ortsgemeinde	  zurück.	  
Der	  Obgm	  teilt	  mit,	  dass	  der	  frühzeitige	  Maßnahmenbeginn	  und	  die	  Fördergelder	  für	  die	  
Kita	  noch	  nicht	  bewilligt	  sind.	  Aus	  diesem	  Grunde	  gehen	  die	  Architekten	  noch	  nicht	  in	  
die	  2.	  Bauphase.	  
	  
Ratsmitglied	  Stumpf	  übergibt	  einen	  Antrag	  der	  Fraktion	  von	  SPD	  und	  FWG	  zur	  
Förderung	  der	  Kosten	  für	  den	  Bau	  der	  Kita	  Offenheim/Bechenheim	  an	  den	  Obgm	  und	  
die	  Ratsmitglieder.	  
„Der	  Bund	  stellt	  den	  Ländern	  im	  Jahr	  2018	  Bundesfinanzhilfen	  für	  die	  Umsetzung	  eines	  
Sonderprogramms	  der	  Städtebauförderung	  für	  Kommunen	  zur	  Verfügung.“	  
Förderfähig	  sind	  die	  bauliche	  Sanierung	  und	  der	  Ausbau	  von	  Gemeindebedarfs-‐	  und	  
Folgeeinrichtungen	  der	  sozialen	  Integration	  und	  des	  sozialen	  Zusammenhalts,	  
insbesondere	  öffentliche	  Bildungseinrichtungen,	  Kindertagesstätten,	  Bürgerhäuser,	  etc.	  
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Im	  Falle	  der	  Unwirtschaftlichkeit	  der	  Sanierung	  oder	  Erweiterung	  ist	  der	  Ersatzneubau	  
auch	  förderfähig.	  
Die	  SPD/FWG-‐Fraktion	  sieht	  hier	  eine	  Fördermöglichkeit	  (Fördersatz	  von	  bis	  zu	  45	  %)	  
zu	  den	  immensen	  Kosten	  für	  den	  Bau	  der	  neuen	  Kita	  und	  fordert	  hiermit	  Obgm	  
Odermann	  auf,	  vor	  Baubeginn	  der	  neuen	  Kita	  (vor	  Erteilung	  des	  ersten	  Auftrages)	  sich	  
des	  Förderantrages	  anzunehmen	  und	  ihn	  prüfen	  zu	  lassen.	  	  
	  
Dem	  Bauantrag	  für	  die	  Kita	  stimmt	  der	  Gemeinderat	  einstimmig	  zu.	  
	  
Zu	  TOP	  2:	   	   Ausschreibung	  Auftragsvergabe	  der	  Stromlieferung	  

Beschluss	  
	  
Sachverhalt:	  Die	  Stromlieferungsverträge	  der	  Ortsgemeinden	  laufen	  zum	  31.12.2018	  
aus	  und	  müssen	  entsprechend	  erneut	  ausgeschrieben	  werden.	  Die	  Ausschreibung	  soll	  
bis	  spätestens	  Herbst	  2018	  erfolgen.	  Es	  ist	  beabsichtigt	  die	  Lieferung	  elektrischer	  
Energie	  für	  die	  Dauer	  von	  3	  Jahren	  zu	  vergeben.	  
Nach	  abgeschlossener	  Submission	  sollen	  sodann	  die	  Aufträge	  an	  den	  günstigsten	  
Stromlieferanten	  vergeben	  werden.	  
	  
Beschlussvorschlag:	  Die	  VG	  Alzey-‐Land	  wird	  ermächtigt	  die	  Ausschreibung	  zur	  
Stromlieferung	  durchzuführen	  und	  dem	  günstigsten	  Bieter	  den	  Zuschlag	  zur	  Lieferung	  
von	  elektrischer	  Energie	  zu	  erteilen.	  Nach	  Auftragsvergabe	  erfolgt	  erneut	  Mitteilung	  
über	  den	  Stromlieferanten	  und	  seine	  Konditionen.	  
	  
Eine	  Anfrage	  für	  Ökostrom	  seitens	  der	  Ortsgemeinde	  wird	  berücksichtigt.	  
	  
Der	  Gemeinderat	  stimmt	  dem	  Vorschlag	  einstimmig	  zu.	  
	  
Zu	  TOP	  	  3:	  	   Festbuch	  

Beratung	  und	  Beschluss	  
	  
Obgm	  Odermann	  fasst	  zusammen,	  dass	  das	  rechtzeitig	  gelieferte	  Festbuch	  sich	  als	  
Mängelexemplar	  herausstellte,	  mit	  im	  Inhaltsverzeichnis	  fehlenden	  Seitenzahlen,	  ein	  
Druck	  zu	  über	  90	  %	  im	  Flattersatz	  statt	  dem	  angeforderten	  Blocksatz,	  mit	  teilweise	  
Unsauberkeiten,	  verschobenen	  und	  halben	  Wörtern	  und	  Satzteilen.	  
Dies	  war	  dem	  Gemeinderat	  bereits	  per	  Email	  am	  15.07.2018	  mitgeteilt	  worden.	  Die	  
Ursache	  liegt	  zwischen	  Layout-‐/Grafikdesigner	  und	  Druckerei.	  Bemühungen	  für	  den	  
Druck	  eines	  ordentlichen	  Festbuches	  seitens	  der	  Gemeinde	  blieben	  in	  den	  letzten	  
Wochen	  erfolglos.	  Zwei	  Gespräche	  unter	  der	  Moderation	  von	  VG-‐Bürgermeister	  Steffen	  
Unger	  fanden	  zusätzlich	  statt.	  Um	  die	  Ursache	  des	  Fehldruckes	  nachweisen	  zu	  können,	  
wären	  Gutachten	  und	  der	  Rechtsweg	  unumgänglich.	  Einigung	  wurde	  zwischen	  den	  
Gesprächspartnern	  darüber	  erzielt,	  diesen	  Weg	  nicht	  zu	  beschreiten	  wegen	  der	  nicht	  
abschätzbaren	  Zeitdauer	  und	  der	  entstehenden	  Kosten,	  für	  die	  die	  Gemeinde	  
mindestens	  hätte	  in	  Vorlage	  treten	  müssen.	  
Obgm	  Odermann	  nennt	  Zahlen	  verschiedener	  Lösungsansätze	  durch	  den	  Layout-‐
/Grafikdesigner.	  Er	  trägt	  dann	  den	  präferierten	  Lösungsvorschlag	  vor,	  der	  zwischen	  VG,	  
Ortsgemeinde,	  Festbuchteam	  und	  Layout-‐/Grafikdesigner	  erzielt	  wurde.	  
Die	  bereits	  gedruckten	  Festbücher	  werden	  vernichtet	  und	  eine	  Auslösung	  bzw.	  
Kostenbeteiligung	  in	  Höhe	  von	  1.500,-‐	  Euro	  an	  den	  Layout-‐/Grafikdesigner	  gezahlt.	  Im	  
Gegenzug	  erhält	  die	  Ortsgemeinde	  zur	  freien	  Verfügung	  alle	  druckfähigen	  Daten,	  das	  
Urheberrecht	  und	  Copyright,	  um	  einen	  Neudruck	  in	  Eigenregie	  in	  Angriff	  nehmen	  zu	  
können.	  Unter	  Einrechnung	  aller	  Ausgaben	  und	  Geschäftswerbungseinnahmen	  kann	  
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gegen	  einen	  Mehrpreis	  von	  zusätzlich	  300,-‐	  Euro	  zu	  der	  bereits	  durch	  den	  Gemeinderat	  
bewilligten	  Summe	  eine	  reduzierte	  Auflage	  von	  300	  fehlerfreien	  Festbüchern	  neu	  
gedruckt	  werden.	  Durch	  den	  Verkaufserlös	  der	  Festbücher	  wird	  eine	  Kostenreduzierung	  
erwartet.	  
Archiviert	  und	  öffentlich	  ausgelegt	  wird	  das	  Offenheimer	  Festbuch	  durch	  das	  Museum	  
der	  Stadt	  Alzey,	  die	  Nationalbibliothek,	  die	  Landesbibliothek,	  sowie	  teilweise	  von	  den	  
Verfassern	  einiger	  Beiträge	  wie	  Kunsthistoriker,	  Forstamt	  und	  andere.	  
	  
Der	  Gemeinderat	  entscheidet	  über	  den	  dargelegten	  Lösungsvorschlag	  wie	  folgt:	  
	  
Abstimmung:	  	  	  
Dafür	   	  	  6	  
Dagegen	  	   	  	  2	  
Enthaltung	   	  	  2	  
	  
Zu	  TOP	  	  4:	  	   	  2.	  Teilfortschreibung	  Regionaler	  Raumordnungsplan	  

Rheinhessen-Nahe	  
	   	  Stellungnahme	  
	  
Der	  Obgm	  hatte	  vorab	  einen	  Link	  an	  die	  Ratsmitglieder	  weitergegeben,	  unter	  dem	  
Detailinformationen	  nachgelesen	  werden	  konnten.	  	  
Der	  Obgm	  verliest	  die	  Email	  von	  Frau	  Tomadich	  der	  VG	  Alzey-‐Land:	  
	  	  
In	  der	  2.	  Teilfortschreibung	  Raumordnungsplan	  geht	  es	  vor	  allem	  um	  die	  
Wohnbauflächenbedarfswerte,	  da	  diese	  in	  der	  vorherigen	  Teilfortschreibung	  von	  
Gemeinden	  aus	  Rheinhessen-‐Nahe	  beklagt	  wurden.	  Die	  Wohnbauflächenbedarfswerte	  
regeln	  die	  Größe,	  der	  noch	  zu	  entwickelnden	  Wohnbauflächen	  auf	  
Verbandsgemeindeebene.	  Diese	  Wohnbauflächenbedarfswerte	  ergeben	  sich	  u.	  a.	  aus	  
sogenannten	  Grundwerten,	  die	  jede	  OG	  nach	  Funktionalität	  zugewiesen	  bekommen	  hat.	  
Die	  OG	  Offenheim	  ist	  eine	  Gemeinde	  ohne	  besondere	  Funktionszuweisung	  und	  erhält	  
laut	  2.	  TFS	  einen	  Grundwert	  von	  2,2	  (vorher	  2,0).	  Durch	  diese	  Anhebung	  der	  
Wohnbauflächenbedarfswerte	  darf	  die	  VG	  insgesamt	  5	  ha	  mehr	  Wohnbaufläche	  
ausweisen	  als	  zuvor.	  	  
Es	  handelt	  sich	  um	  eine	  flächengrößenmäßig	  positive	  Veränderung.	  Jede	  Ortsgemeinde	  
bespricht	  ihren	  Flächenbedarf	  zu	  gegebener	  Zeit	  jedoch	  individuell.	  
Einwände	  und	  Stellungnahmen	  gab	  es	  zu	  diesem	  TOP	  seitens	  der	  Ratsmitglieder	  keine.	  
	  
Zu	  TOP	  	  5:	  	   Nahverkehrsplan	  

Stellungnahme	  
	  
Ein	  Schwerpunkt	  des	  aktuellen	  Plans	  bildet	  der	  barrierefreie	  Ausbau	  der	  Haltestellen	  im	  
Landkreis,	  welcher	  bis	  zum	  Jahr	  2022	  in	  allen	  Gemeinden	  gesetzlich	  vorgeschrieben	  ist.	  	  
Es	  handelt	  sich	  um	  eine	  Handlungsempfehlung	  des	  Landkreises,	  d.h.	  in	  kleineren	  
Ortsgemeinden	  ist	  der	  Ausbau	  auf	  eine	  Haupthaltestelle	  beschränkt.	  
Das	  Land	  fördert	  die	  Maßnahme	  zu	  85	  %,	  die	  Gemeinde	  trägt	  15	  %.	  	  
Zum	  TOP	  gab	  es	  keine	  weiteren	  Stellungnahmen.	  
	  
Zu	  TOP	  	  6:	  	   	  Gemeindearbeiter	  

Beratung	  	  
	  
Der	  Obgm	  berichtet,	  dass	  für	  die	  Suche	  nach	  einem	  Gemeindearbeiter	  mehrmals	  
inseriert	  wurde,	  sich	  aber	  keine	  Bewerber	  gemeldet	  haben.	  
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Frau	  Eichhorn	  hat	  sich	  für	  eine	  Putzstelle	  beworben.	  Nach	  Erörterungen	  einigten	  sich	  
die	  Ratsmitglieder	  auf	  die	  Regelung,	  dass	  Frau	  Eichhorn	  nach	  Veranstaltungen	  die	  
Räumlichkeiten	  reinigt	  und	  einmal	  im	  Monat	  die	  Räumlichkeiten	  der	  gemeindeeigenen	  
Gebäude	  nach	  Bedarf	  putzt.	  Dies	  ist	  kein	  planbares	  Arbeitsaufkommen.	  Um	  eine	  
Anmeldung	  und	  Anstellung	  zu	  erreichen,	  schlägt	  der	  Obgm	  vor,	  	  eine	  Arbeitszeit	  von	  16	  
Stunden	  monatlich	  festzuhalten.	  Das	  bedeutet,	  dass	  Mehr-‐/Minderstunden	  z.	  B.	  auf	  mit	  
den/dem	  Folgemonat	  verrechnet	  werden.	  Der	  Stundenlohn	  von	  10,78	  Euro,	  der	  
Urlaubsanspruch	  6	  Tage.	  
	  
Der	  Gemeinderat	  stimmt	  diesem	  Vorschlag	  einstimmig	  zu.	  
	  
Zum	  Thema	  Gemeindearbeiter	  hat	  sich	  der	  Obgm	  die	  Lohnkosten	  für	  eine	  Vollzeitstelle	  
bei	  der	  VG	  eingeholt.	  Die	  Vollzeitstelle	  würde	  die	  Gemeinde	  41.000,-‐	  Euro	  kosten,	  so	  
dass	  hier	  18.000,-‐	  Euro	  mehr	  zu	  finanzieren	  wären.	  
Um	  diese	  zusätzlichen	  Kosten	  aufzufangen,	  hat	  sich	  der	  Obgm	  nach	  verschiedenen	  
Lösungen	  erkundigt.	  So	  z.	  B.	  beim	  Zweckverband	  Rheinhessische	  Schweiz,	  Pflege	  
Kneipp-‐Becken,	  und	  auch	  bei	  Ruheforst	  angefragt,	  ob	  hier	  Arbeiten	  übernommen	  
werden	  könnten.	  
Ratsmitglied	  Behrens	  unterbreitet	  den	  Vorschlag	  sich	  mit	  2	  –	  3	  Ortsgemeinden	  einen	  
Mitarbeiter	  zu	  teilen.	  
Ratsmitglied	  Förster	  brachte	  die	  Überlegung	  vor,	  Angebote	  von	  Gartenbaubetrieben	  
einzuholen,	  um	  die	  gesamte	  Grünflächen-‐	  und	  Baumpflege	  z.	  B.	  zwei	  Mal	  im	  Jahr	  
vornehmen	  zu	  lassen.	  Er	  gab	  zu	  bedenken,	  dass	  bei	  nur	  einem	  Vollzeitarbeiter	  im	  
Krankheitsfall	  ein	  Ersatz	  gefunden	  werden	  muss.	  
Der	  Obgm	  wird	  die	  Vorschläge	  verfolgen.	  
	  
TOP	  7:	   Mitteilungen	  und	  Anfragen	  
	  
Der	  Obgm	  informiert,	  dass	  das	  Gemeindefahrzeug	  am	  Freitag,	  den	  31.08.2018	  kommt	  
und	  dann	  angemeldet	  wird.	  
	  
Der	  Obgm	  hat	  die	  Mandatsniederlegung	  von	  Herrn	  Jens	  Walther	  vorliegen.	  
	  
Der	  Radweg	  Mauchenheim/Offenheim	  wird	  am	  30.08.2018	  freigegeben.	  
	  
Der	  Obgm	  hat	  einen	  Termin	  wegen	  Bebauungsüberschreitung	  beim	  Radwegebau	  
Offenheim/Mauchenheim	  vorliegen.	  Er	  bittet	  die	  Beigeordneten	  den	  Termin	  am	  
27.08.2018,	  14	  Uhr	  ,	  wahrzunehmen.	  	  
	  
Ratsmitglied	  Stumpf	  reicht	  einen	  Antrag	  der	  Fraktion	  SPS/FWG	  zum	  Thema	  „defekter	  
Feldweg	  Richtung	  Modellflugplatz“	  beim	  Obgm	  ein.	  
Obgm	  Odermann	  führte	  im	  Vorfeld	  ein	  Gespräch	  mit	  der	  den	  Radweg	  herstellenden	  
Firma	  Jung,	  um	  sich	  über	  Instandsetzungsmaßnahmen	  zu	  informieren.	  Zu	  erfahren	  war	  
dabei,	  dass	  die	  Firma	  derzeit	  völlig	  ausgebucht	  ist.	  
Zur	  Diskussion	  steht	  außerdem,	  ob	  der	  Weg	  im	  Gesamten	  oder	  in	  einem	  Teilstück	  
saniert	  wird.	  Hierfür	  soll	  über	  die	  Verwaltung	  eine	  Angebotseinholung	  für	  beide	  
Varianten	  erfolgen.	  
	  
Der	  Antrag	  der	  Fraktion	  SPD/FWG	  fordert	  den	  Obgm	  auf,	  bei	  der	  VG	  Alzey-‐Land	  einen	  
Antrag	  auf	  Aufnahme	  in	  das	  regionale	  Radwege-‐Netz	  der	  VG	  und	  in	  diesem	  
Zusammenhang	  auch	  gleichzeitig	  einen	  Förderantrag	  zur	  Wiederherstellung	  des	  o.	  g.	  
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Wirtschaftsweges,	  der	  als	  Zuweg	  zum	  touristisch	  bedeutenden	  Selztal-‐Radweg	  genutzt	  
wird,	  zu	  stellen.	  
	  
Der	  Obgm	  hat	  wegen	  gehobener	  Rand-‐	  und	  Pflastersteine	  der	  Pflanzbuchten	  	  „Hinter	  
den	  Gärten/Dr.	  Ludwig-‐Knobloch-‐Straße“	  ein	  Angebot	  der	  Fa.	  Hahn	  &	  Singer	  Garten-‐	  
und	  Landschaftsbau	  GmbH,	  Armsheim	  über	  2.647,-‐	  Euro	  zur	  Behebung	  vorliegen.	  Herr	  
Kern	  von	  der	  VG	  soll	  ein	  2.	  Angebot	  bei	  der	  Fa.	  Baumgärtner	  einholen.	  
	  
Anfang	  des	  Jahres	  war	  die	  Vorstellunng	  der	  Theatergruppe	  Salüü	  schon	  einmal	  Thema	  
im	  Gemeinderat.	  Salüü	  möchte	  gerne	  in	  Offenheim	  mit	  den	  Bürgern	  ein	  interaktives	  
Theater	  aufführen.	  Zur	  Auswahl	  stand	  Kerbesonntag	  2019	  oder	  Jahresende	  2019.	  
Die	  Theatergruppe	  Saalü	  würde	  die	  Vereine	  anschreiben	  und	  dann	  zum	  Ortsgeschehen	  
ein	  Programm	  mit	  Bürgerbeteiligung	  erstellen.	  Die	  Kosten	  belaufen	  sich	  auf	  ca.	  6.000,-‐	  
Euro,	  welche	  bezuschusst	  werden.	  
Einigkeit	  bestand	  damals	  darin,	  dass	  man	  erst	  einmal	  abwartet,	  ob	  die	  Neuerung	  des	  auf	  
Sonntag	  und	  Montag	  verteilten	  Schubkarrenrennens	  einen	  Erfolg	  bringt.	  
Von	  Frau	  Nicole	  Riesler	  erfuhr	  der	  Obgm,	  dass	  diese	  nicht	  an	  dem	  Sonntagstermin	  für	  
das	  Schubkarren-‐Rennen	  festhalten	  würden.	  	  
Auch	  der	  Einwand	  von	  Ratsmitglied	  Wotschke	  führte	  dazu,	  dass	  es	  letztlich	  keinen	  Sinn	  
macht,	  die	  Theateraufführung	  an	  der	  Kerb	  durchzuführen.	  Zur	  Organisation	  und	  
Durchführung	  der	  Kerb	  sind	  zu	  viele	  Personen	  eingespannt.	  
Es	  kommt	  zur	  Abstimmung	  die	  Theatergruppe	  Saalü	  für	  nächstes	  Jahr	  2019	  zu	  bestellen.	  
	  
Abstimmung:	  	  	  
Dafür	   	  	  5	  
Dagegen	  	   	  	  -‐	  
Enthaltung	   	  	  5	  
Der	  Antrag	  ist	  hiermit	  angenommen.	  
	  
Der	  Obgm	  hat	  einen	  Antrag	  des	  OCV	  vom	  09.08.2018	  mit	  der	  Bitte	  um	  Aufstellung	  eines	  
Materialcontainers	  aus	  Blech	  vorliegen.	  
„Der	  OCV	  beantragt	  das	  Aufstellen	  eines	  Lager/Materialcontainers.	  Der	  Container	  soll	  
auf	  dem	  brach	  liegenden	  Grundstück	  hinter	  der	  Gemeindehalle	  angrenzend	  zum	  
Grundstück	  Kopf	  aufgestellt	  werden.	  Ein	  Bilder-‐	  und	  Lageplan	  ist	  beigefügt.	  Bei	  dem	  
Container	  handelt	  es	  sich	  um	  einen	  neuen	  Blechcontainer,	  welcher	  sicherlich	  in	  das	  
Umfeld	  des	  Grundstückes	  passt	  und	  zur	  Verbesserung	  der	  Ansicht	  des	  brach	  liegenden	  
Grundstückes	  beiträgt.	  An	  der	  hinteren	  Ecke	  des	  Containers	  soll	  dann	  zur	  
Gemeindehalle	  hin	  als	  Abschluss	  ein	  Sichtschutzzaun	  angebracht	  werden.	  Der	  Gemeinde	  
würden	  hieraus	  keine	  Arbeit	  und	  Kosten	  entstehen.“	  
Der	  Obgm	  schlägt	  vor,	  den	  Antrag	  auf	  die	  Zeit	  der	  Dorfmoderation	  zu	  vertagen,	  um	  dies	  
mit	  der	  Dorfmoderatorin	  Frau	  Franzen	  zu	  besprechen.	  Der	  Vorschlag	  wird	  
angenommen.	  
	  
Der	  Obgm	  bittet	  den	  1.	  Beigeordneten	  Malkmus,	  die	  Abrechnung	  für	  die	  Kerb	  zu	  
erstellen.	  
	  
Der	  Obgm	  gibt	  bekannt,	  dass	  Frau	  Franzen	  am	  Mittwoch,	  den	  19.09.2018	  den	  
Gemeinderat	  und	  die	  Vorsitzenden	  der	  Ortsvereine	  zum	  Schlüsselgespräch	  einlädt.	  
	  
Der	  Obgm	  kündigt	  an,	  dass	  er	  vom	  10.	  –	  15.09.2018	  in	  Urlaub	  ist	  und	  bittet	  den	  	  
1.	  Beigeordneten	  Malkmus	  seine	  Vertretung	  zu	  übernehmen.	  Für	  die	  Büroübergabe	  
wird	  Sonntag,	  der	  09.09.2018	  um	  14	  Uhr	  festgehalten!	  
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Der	  Obgm	  gibt	  eine	  Einladung	  der	  Schule	  am	  Adelberg	  in	  Flonheim	  für	  den	  14.09.2018	  
zum	  50-‐jährigen	  Bestehen	  an	  die	  Beigeordneten	  weiter.	  Er	  bittet	  um	  Information,	  ob	  
jemand	  und	  wer	  teilnimmt.	  
	  
Der	  Obgm	  informiert	  den	  Gemeinderat	  über	  das	  zweite	  Wahlrundschreiben	  für	  die	  
Kommunalwahl	  am	  26.05.2019	  vorliegen.	  
	  
Der	  Obgm	  informiert,	  dass	  der	  Kampfmittelräumdienst	  am	  04.07.2018	  das	  zukünftige	  
Kita-‐Baugelände	  untersucht	  hat.	  Es	  wurde	  nichts	  Nennenswertes	  gefunden,	  die	  Freigabe	  
des	  Baugeländes	  wurde	  von	  Seiten	  des	  Kampfmittelräumdienstes	  erteilt.	  
	  
Ratsmitglied	  Sauer	  hat	  sich	  zur	  Kontoauflösung	  der	  Aufbaugemeinschaft	  Offenheim	  
erkundigt.	  Laut	  Kreisverwaltung,	  Herr	  Ringeisen,	  muss	  die	  Ortsgemeinde	  alle	  
Grundstücksbesitzer	  zu	  einer	  Mitgliederversammlung	  einladen.	  
Das	  Geld	  ist	  zweckgebunden,	  d.	  h.	  es	  kann	  für	  den	  Wegebau	  genutzt	  werden.	  Ob	  es	  einer	  
anderen	  Bestimmung	  zugeführt	  werden	  kann,	  muss	  in	  der	  Versammlung	  beschlossen	  
werden.	  Auskunft	  kann	  Herr	  Ringeisen	  von	  der	  Kreisverwaltung	  geben.	  	  
Die	  Anschriften	  der	  Grundstückseigentümer	  liegen	  der	  VG	  vor.	  Zu	  einem	  späteren	  
Zeitpunkt	  wird	  der	  Weg	  zur	  Kontoauflösung	  initiiert.	  
	  
Der	  Vorsitzende	  schließt	  den	  öffentlichen	  Teil	  der	  Sitzung	  um	  20.40	  Uhr	  und	  bedankt	  
sich	  bei	  den	  Bürgern.	  Ein	  nichtöffentlicher	  Teil	  schließt	  sich	  an.	  
	  
	  
Ortsbürgermeister	   	   	   	   Schriftführerin	  
	  
	  
	  
Peter	  Odermann	   	   	   	   Karin	  Thielmann	   	  
	  
	  


