
 

N I E D E R S C H R I F T 

 
über die Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde 

Weidenbach vom 07. September 2020 

 

 

TOP 1   Genehmigung der Niederschrift der Gemeinderatssitzung  

        vom 21. Juli 2020 

 

Nachdem keine Anmerkungen zu der vorliegenden Niederschrift 

vorgebracht wurden erfolgte die Abstimmung einstimmig. 

 

 

TOP 2   Verschiedenes, Informationen, Wünsche und Anregungen 

 

- Wahlen 

  Seitens der Verwaltung wurde die Bereitstellung des    

  Bürgerhauses in Weidenbach als Wahllokal für die  

  Landratswahl am 29.11.20, die evtl. Stichwahl am 13.12.20  

  und die Landtagswahl am 14.03.21 angefragt und durch die  

  Ortsgemeinde bestätigt. 

 

 

- Straßenbeleuchtung 

  Der Vorsitzende informierte den Rat über ein Angebot, nach  

  welchem solarbetriebene Straßenlaternen kostenlos zur Ver- 

  fügung gestellt werden könnten und die zum Betrieb der  

  Leuchten erforderliche Zusatzausstattung kostenpflichtig  

  anzuschaffen wäre.  

  Aufgrund der Tatsache, dass der Ort vollständig ausge- 

  leuchtet ist, besteht hieran kein Interesse. 

 

 

- Wirtschaftsweg am Anwesen Stolz Edgar  

  Nach den bisherigen Beratungen hatte der Weg im Zuge der  

  Arbeiten an den beiden unlängst neu hergestellten Wirt- 

  schaftswegen hinsichtlich der Entwässerung überarbeitet  

  bzw. instandgesetzt werden sollen. Die Firma Körtgen wird  

  um ein entsprechendes Angebot evtl. mit Alternativ-Lösung  

  gebeten. 

 

 

- Bäume an Wirtschaftswegen 

  An den neu hergerichteten Wirtschaftswegen wurden diverse  

  Bäume und Sträucher farblich markiert, die im Herbst  

  entfernt werden können bzw. müssen, da diese z. T.  

  abgestorben sind oder den Graben blockieren. 
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- Materiallager an der ehemaligen Müllkippe 

  Das Materiallager an der ehemaligen Müllkippe in Richtung  

  Schutz sollte vor dem Winter 2020/2021 befestigt werden. 

 

- Arbeiten am Bach zwischen den Anwesen Reichert und Mamerow 

  Die im Rahmen der im Frühjahr 2020 durchgeführten Ortsbe- 

  gehung mit der Firma Reichert besprochenen Arbeiten an der  

  Einfahrt Huppelsbach sind bislang nicht zur Ausführung ge- 

  kommen.  

  Des Weiteren ist der Bachlauf zwischen den Anwesen Reichert  

  und Mamerow – wie ebenfalls bei der Ortsbegehung besprochen  

  – bislang nicht geputzt worden. 

 

- Schneeschild 

  Das gemeindeeigene Schneeschild lagert derzeit auf dem Hof  

  der Familie Theis und soll schnellstmöglich wieder bei der  

  Ortsgemeinde untergebracht werden.  

 

- zuwachsender Weg 

  Der ebenfalls im Rahmen der Ortsbegehung besichtigte und an  

  der Wiese (Theis) entlangführende und zuwachsende Weg wird  

  durch die Ortsgemeinde gemulcht. In der Folgezeit ist der  

  Weg durch den Anlieger zu pflegen. Der aufstehende Baum  

  wird durch die Ortsgemeinde entfernt.  

 

- Anwesen „Hansdiederijen“ 

  Für die Räumung des Anwesens, die am 26.09.20 stattgefunden  

  hat, wurden durch Ratsmitglied Weber Wilfried zwei  

  Abfallcontainer bestellt (ein Container für Holzabfälle und 

  ein Container für Mischabfälle). 

 

 

 


