
Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des 

Ortsgemeinderates vom 10. Juni 2021

Beratung und Beschlussfassung Friedhofsgebührensatzung 
Der vorliegende Satzungsentwurf war den Gemeinderatsmit-
gliedern im Vorfeld per E-Mail zugesandt worden. In diesem 
Zusammenhang wurde nochmals auf die bestehende Friedhofs-
Satzung hingewiesen, wonach bei Rasenurnengrab-stätten nur 
während der Vegetationszeit (von Allerheiligen bis Ostern) 
einfacher Grabschmuck sowie Grableuchten auf den Grabplatten 
erlaubt sind. 

Beschlussfassung über die Annahme einer Spende 
Die von Herrn Wolfgang Meier geleistete Spende in Höhe von 
500,00 € zur Anschaffung eines Sauerstoff-Gerätes als Aus-
stattung für den First-Responder wird angenommen: 
Das Gerät wurde zwischenzeitlich ausgeliefert und ist 

einsatzbereit. Die Ortsgemeinde Weidenbach dankt Herrn Meier 

für die großzügige Zuwendung. 

Baumkataster 
Das Baumkataster, mit welchem der Baumbestand an öffentlichen 
Wegen und Plätzen vor Ort erfasst und hinsichtlich der Ver-
kehrssicherheit regelmäßig geprüft wird, ist durch die Firma 
Herter vertragsgemäß verbandsgemeindeweit erstellt und vorge-
legt worden. Hierbei festgestellte schadhafte Bäume werden auf 
Kosten der jeweiligen Ortsgemeinde entfernt. Eine Entfernung 
der Bäume durch Eigeninitiative ist möglich. 

Informationen des Ortsbürgermeisters 
Scheune „In der Hohl“
Nach aktuellem Stand ist der Erhalt und die damit 
einhergehende Sanierung der Scheune in der angedachten Form 
allein aus finanziellen Gründen fraglich. Eine Änderung der 
angestrebten Nutzung, von reiner Lagermöglichkeit in ein noch 
näher zu bezeichnendes Projekt, wird erwogen. Weitere Ideen 
sollen ausgearbeitet, sorgfältig geprüft und durchdacht werden 

Brücke zum Pappelhof 
Für die Aufbringung von Guss-Asphalt liegt ein Angebot der 
Firma Köhler Sonderbau GmbH & Co. KG aus Trier über einen 
Festpreis in Höhe von 3.838,00 € - ohne Gewährleistung – vor. 
Der Haushalts-Ansatz beträgt 3.000,00 €. 
Vor der Positionierung der Gabionen an beiden Seiten der 
Brücke sind noch die Schraffenbaken aufzustellen. 

Brennholz-Bestellungen
Nach Rücksprache mit der Revierförsterin Frau Justen ist es 
sinnvoll, erneut gemischte Brennholz-Polter mit Laub- und 
Nadelholz zu bilden. Im Vorjahr wurde das Brennholz 



ausschließlich mit Fichtenholz angeboten. Ergänzend zu der 
Thematik wurde festgestellt, dass benachbarte Ortsgemeinden 
entgegen den Besprechungsergebnissen mit der Revierförsterin 
Laubholz veräußert haben. 

Insektenwiese
Die Grundstückseigentümerin hat erneut die zugesagte 
Unterschrift zum Verkauf ihrer Parzelle verweigert. 

Nestschaukel
Die mit finanzieller Unterstützung von Westnetz und des O-
Teams angeschaffte Nestschaukel ist zwischenzeitlich 
aufgestellt und steht zur Nutzung bereit. Eventuell sind die 
ausgebrachten Hackschnitzel noch aufzufüllen.  

Arbeiten zur Kabelverlegung
Die im Auftrag der Telekom durchgeführten 
Kabelverlegungsarbeiten sind zwischenzeitlich fast beendet. 
Abschließend erfolgt noch eine Begehung, in welcher 
entstandene Schäden oder Mängel gemeldet und besprochen werden 
können. 

Instandsetzung Gemeindestraßen
Die an den Gemeindestraßen vorhandenen Risse sollen – soweit 
erforderlich und möglich - mittels Bitumen instandgesetzt 
werden.  

Schäden an der Hauptstraße
Die entstandenen Schäden, Absenkungen und Einbrüche an der 
Hauptstraße wurden vom Ortsbürgermeister an den LBM gemeldet; 
eine Reparatur noch vor der erneuten Umleitung durch den 
Straßenbau nach Meisburg wurde zugesagt. Nach deren Abschluss 
ist die Erneuerung der Straßendecke vorgesehen.  

Jagd
Die Jagdpächter sind deutlich erkennbar um die Einhaltung des 
Abschussplanes bemüht und setzen vereinbarungsgemäß Meldungen 
über erfolgte Abschüsse ab. Diverse Tiere verenden bei der 
Durchführung von Mäharbeiten und im Straßenverkehr. 

Mulcharbeiten
Für die Ausführung der Mulcharbeiten auf diversen Wegen ist 
noch ein Termin zu vereinbaren. 

Einwohnerfragestunde 

Friedhof
Es wurde angefragt, ob auf dem Friedhof die Möglichkeit der 
Baumbestattung besteht oder geschaffen werden kann. 
Voraussetzungen hierzu bestehen jedoch in Weidenbach nicht. 



Kinder / Schüler
Um die Belange der Kinder und Jugendlichen im Ort zu vertreten 
soll ein Jugendbeauftragter gefunden werden. Idealerweise 
sollte es sich bei dieser Person um ein Elternteil handeln. 
Ein entsprechender Aufruf erfolgt im Mitteilungsblatt. 

W-LAN to go
Auf Nachfrage teilte Ortsbürgermeister Dr. Dartsch mit, dass 
die Gemeinde Weidenbach kein W-LAN to go eingerichtet hat bzw. 
dieses nicht zur Verfügung stellt. 

Scheune „In der Hohl“
Zu den möglichen Veränderungen an der Scheune wurde dem 
fragenden Anrainer mitgeteilt, dass die angrenzende 
Hangsicherung in die Überlegungen einbezogen wird. 

Baumpflege
Frau Dr. Braun hat angeboten, die entsprechende Baumpflege in 
der Gemeinde übernehmen zu können. 

Umleitungsstrecke
Für die anstehenden Straßenbauarbeiten zwischen der B 257 und 
Salm wird eine Umleitungsstrecke einzurichten sein, die an den 
Aussiedlergehöften vorbeigeführt werden könnte. Hierzu wurde 
mitgeteilt, dass diesbezüglich bislang keine konkreten 
Informationen des Landesbetriebes Mobilität vorliegen und 
überdies die Führung der Umleitungsstrecke über einen 
Wirtschaftsweg wohl auch nicht zu erwarten sein wird. 

Wirtschaftsweg zwischen den Gehöften Sonnenhof / Wiesental
Es wurde wiederholt festgestellt, dass der Wirtschaftsweg 
einschließlich der kleinen Brücke zwischen den Gehöften 
Sonnenhof und Wiesental regelmäßig durch ein Fahrzeug der 
Müllabfuhr befahren wird, wobei die Brücke für derartige 
Belastungen nicht ausgerichtet ist. 

Baustellen
Die freien Baustellen in Weidenbach sind nicht auf der 
Internet-Seite der Verbandsgemeinde Vulkaneifel aufgeführt. Da 
in Weidenbach freie Baustellen vakant sind, sollen hier 
entsprechende Bemühungen angestellt werden, dass diese 
ebenfalls über die vorhandene Auflistung der Verbandsgemeinde 
von Interessenten gefunden werden können. Die freien 
Baustellen sind auf der Internetseite der Gemeinde auf einem 
Plan abzulesen. Die Besitzer der privaten, infrage kommenden 
Grundstücke wurden angeschrieben, um eine Übersicht über die 
evtl. Veräußerungsvorstellungen zu bekommen. 


