Metzenhausen, 09.07.2019

Niederschrift
über die Sitzung des
Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Metzenhausen
vom 16.Mai 2019
Anwesend unter Vorsitz von:
Ortsbürgermeister

Beginn der Sitzung:
Ende der Sitzung:

Werner Nick

19.00Uhr
21.45Uhr

Die Mitglieder:

Werner Roth
Kurt Kilb
Gerhard Klingels
Volker Klingels
Joachim Hähn
Markus Klein

Ratsmitglied u. 1.Beigeordneter

Abwesend:

-entschuldigt

Ratsmitglied u. Beigeordneter
Ratsmitglied
Ratsmitglied
Ratsmitglied
Ratsmitglied

Ferner anwesend:
Anja Franzmann, Martina Meister
Ing.Büro Franzmann, Meister und Peters
zu TOP 2

Die Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ortsgemeinderates
wurden festgestellt. Einwendungen wurden nicht erhoben.

Tagesordnung -öffentlich1)Genehmigung der Niederschriften der letzten Sitzung
Die Niederschrift vom 2. Mai 2019 lag allen Ratsmitgliedern im Vorfeld vor, es gab
keine Beanstandung. Somit galt diese als genehmigt.
2)Grundstücksangelegenheiten
Zu diesem Tagesordnungspunkt waren Anja Franzmann u. Martina Meister vom entspr.
Ingenieurbüro anwesend. Sie informierten über den Stand der Planung zum
"Mehrgenerationentreffpunkt" auf dem ehemaligen Anwesen "Hermes".
Nach der Vorstellung der Planung ergaben sich, innerhalb einer lebhaften Diskussion, noch
einige Punkte die in der Planung mit berücksichtigt werden sollen. Die entsprechenden Punkte
werden vom Ingenieurbüro zeitnah bearbeitet.
Ziel ist es, das die Planung bis Mitte Juli soweit fortgeschritten ist, das damit ein Förderantrag, im
Rahmen des Dorferneuerungsprogrammes, eingereicht werden kann.
3)Beratung und Beschlussfassung Übernahme Gebäudeversicherung
Die Grillhütte wurde von der freiwilligen Feuerwehr auf einem Grundstück, das von der
Ortsgemeinde zur Verfügung gestellt wurde, errichtet. Die Unterhaltung erfolgt auch weiterhin
durch die freiwillige Feuerwehr bzw. durch den Förderverein der freiwilligen Feuerwehr. Ein
Angebot der Provinzialversicherung, Geschäftsstelle Korbion, wurde eingeholt, um das Risiko
bei Feuer, Leitungswasser und Sturm zu minimieren.
Für Grillhütte und Grill ergibt sich lt. Angebot ein Jahresbeitrag von 162,52€ für Feuer,
Leitungswasser und Sturm.
Nach kurzer Diskussion sind sich die Ratsmitglieder einig, dass die Gemeinde diese Kosten
übernimmt.
Abstimmungsergebnis:
-einstimmig- 7 Ja-Stimmen
1

4)Wasser- u. Bodenverband Metzenhausen
Das Thema Wasser- und Bodenverband Metzenhausen wurde bereits in einer früheren
Sitzung angesprochen.
Zwischenzeitlich informierte sich der Ortsbürgermeister bei Fr.Holl wie es denn
Nachbargemeinden mit dem Thema umgegangen sind. Grundsätzlich kann ein Wasser- und
Bodenverband aufgelöst werden wenn jemand dessen Aufgaben übernimmt. Dies könnte z.B.
auch die Gemeinde sein. Um einen Verband aufzulösen muss auf jeden Fall zuerst eine
Mitgliederversammlung einberufen werden, die dann darüber entscheidet.
Nach eingehender Diskussion sind sich die Ratsmitglieder einig, dass wenn es zur Auflösung
kommen sollte, die Gemeinde die Aufgabe übernehmen werde. Wie, ist dann allerdings noch im
Detail zu klären. Da viele Ratsmitglieder auch Besitzer und Eigentümer von Grundstücken sind,
sollten man doch überlegen, ob der Verband nicht am Leben erhalten bleibe und auch wieder
aktiv dessen Aufgaben übernimmt.
5)Unterrichtung und Verschiedenes
Über folgende Themen wurde informiert, bzw. wurden angesprochen und diskutiert:
-Friedhofshecke
Werner Roth informierte die Ratsmitglieder, das ein Angebot über 700€ für das Schneiden
der Hecke am Friedhof vorliege. Mit dem Anbieter hat er vereinbart, das die Hecke Ende Juli,
Anfang August geschnitten werde.
-Müttergenesungswerk
Das Müttergenesungswerk ruft wieder zur einer Sammlung auf. Die Ratsmitglieder sind
sich schnell einig, dass die Gemeinde auch hier wieder 50€ spendet.
-Beschilderung Windkraftanlage
Hier informierte der Ortsbürgermeister das lt. dem Betreiber die Schilder an der Mühlen
Ober Kostenz und Metzenhausen vertauscht seien. Er hat einen entsprechenden Auftrag zur
richtigen Montage der Schilder weitergegeben. D.h., das der Weg unterhalb der Mühle
Ober Kostenz nicht mehr mit dem Zusatz "Durchgang verboten.....) versehen ist.
-Sitzungsgeld
Aus Reihen der Ratsmitglieder wurde die Frage gestellt, wie hoch die Sitzungsgelder in
anderen Gemeinden sind. In Metzenhausen werden den Ratsmitgliedern schon seit vielen die
Sitzungen mit 6€/Sitzung vergütet. Die Frage ist dies noch zeitgemäß, passt das noch?
Der Ortsbürgermeister informiert sich zu dieser Anfrage bei der Verwaltung.
-Wege nach Verlegung der Kabel
Hier bemängelte ein Ratsmitglied, das einige Wege immer noch nicht in Ordnung seien,
der Schotter noch zu grob sei für Spaziergänger. Bei einem Treffen mit der ausführenden Firma
hatte man vereinbart, das die Wege nochmal abgewalzt werden solle, dies aber bis zum heutigen
Tage nicht geschehen sei. Der Ortsbürgermeister wird sich hierzu nochmal mit dem Betreiber der
Anlagen in Verbindung setzen und ihn auf diesen Mangel hinweisen. Eine Abnahme der Wege,
die noch aussteht, kann so eh nicht vorgenommen werden.
-Wahlen 2019
Hier wurden nochmal die Schichteneinteilung und die Vorbereitungen besprochen

Da keine weiteren Themen mehr anstanden, bedankte sich der Ortsbürgermeister beim Rat für die
doch gute Zusammenarbeit in den letzten, teils schwierigen Jahren, und schloss gegen 21.45Uhr
die Sitzung.
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