Unterrichtung
über die öffentliche Sitzung
des Bau- und Dorferneuerungsausschusses der Ortsgemeinde Heidenburg
am Dienstag, dem 08. November 2016 um 18:30 Uhr
im Mehrzweckraum der Heidenburghalle in Heidenburg
Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung und begrüßte die Anwesenden.
Er stellte fest, dass die Mitglieder des Bau- und Dorferneuerungsausschusses nach ordnungsgemäßer Einladung in beschlussfähiger Zahl erschienen waren.
Gegen Form und Frist der Einladung wurden keine Bedenken erhoben.
Vor Eintritt in die Tagesordnung stellte der Vorsitzende den Antrag, die Tagesordnung um
TOP 5 Bauangelegenheiten (nichtöffentlich) zu ergänzen.
Der Beschluss hierzu erfolgte einstimmig. Es ergab sich somit folgende

Tagesordnung:
I. Öffentlicher Teil:
1. Pavillon Dorfplatz
2. Tennisplätze
3. Straßenschäden
4. Informationen
I. Öffentlicher Teil
Zu 1: Pavillon Dorfplatz
Der Vorsitzende wies darauf hin, dass der Hauptpfosten sowie einige Sparren des Pavillons
auf dem Dorfplatz Fäulnisschäden aufweisen. Eine derzeitige Nutzung des Pavillons sei aufgrund der Schäden nicht möglich.
Mittlerweile habe er eine Kostenschätzung für die Reparaturarbeiten erstellen lassen. Die
Firma Schu aus Neumagen-Dhron habe einen Betrag in Höhe von 3.500 € für die Durchführung der Arbeiten genannt. Dieser Betrag sei durchaus angemessen, habe ihm Ausschussmitglied Junk nach Rücksprache versichert.
Die Ratsmitglieder erörterten die Angelegenheit und stellten übereinstimmend fest, dass der
Pavillon ihres Erachtens in der Vergangenheit nicht genutzt wurde.
Es sei zudem nicht nachvollziehbar, wenn man in allen Bereichen einsparen muss und an
dieser Stelle eine derart hohe Summe investiert.
Ratsmitglied Junk führte aus, die jetzige Bauart des Pavillons sei sehr anfällig für einen
Wassereintritt. Eine eventuelle Reparatur sei wesentlich günstiger, wenn man sich für eine
andere Konstruktion des Holzaufbaus entscheiden würde.
Hingegen schlug Ausschussmitglied Malburg vor, einen Rückbau der Holzkonstruktion bis
auf die Mauerreste durchzuführen. Durch Eigeninitiative könnten die Kosten hierfür zudem
drastisch reduziert werden.
Hierauf erwiderte der Vorsitzende, die Vergangenheit habe gezeigt, dass sich kaum freiwillige Helfer für Arbeiten in der Ortsgemeinde finden lassen.

-2Der Bau- und Dorferneuerungsausschuss empfiehlt dem Ortsgemeinderat einen Rückbau
der Holz- und Metallkonstruktion am Dorfpavillon. Es ist eventuell vorgesehen, in den Sommermonaten ein Sonnensegel anzubringen.
Der Beschluss erfolgte einstimmig.
Ortsbürgermeister Treinen wird bis zur Sitzung des Ortsgemeinderates in der kommenden
Woche die Preise für ein Sonnensegel einholen.
Zu 2.: Tennisplätze
Ortsbürgermeister Treinen erklärte, dass er die Anfrage auf Nutzung der Tennisplätze durch
eine Privatperson erhalten habe.
Mittlerweile habe er nach Rücksprache mit der Verbandsgemeindeverwaltung erfahren, dass
eine Fremdnutzung nicht erlaubt sei, da das Objekt seinerzeit mit öffentlichen Mitteln gefördert wurde. Er habe dem Interessenten daher inzwischen abgesagt.
Die Tennisplätze liegen seit etlichen Jahren brach, es ist bereits ein Bewuchs mit Unkraut
feststellbar und eine Nutzung ist in diesem Zustand keinesfalls möglich.
Den Ausschussmitgliedern lag ein Nutzungsänderungsvertrag zwischen Ortsgemeinde und
Sportverein vor, in dem ausdrücklich erklärt wird, dass die Instandhaltung der Anlage dem
Sportverein obliegt.
Der Vorsitzende wies darauf hin, dass die Ortsgemeinde dringend eine Lagerfläche benötige, hier biete sich das Grundstück geradezu an. Nach einigen Überlegungen der Ausschussmitglieder bestand Einigkeit, dass die Arbeiten zur Herrichtung als Lagerfläche zu
aufwändig seien.
Ausschussmitglied Mattes schlug vor, auf der Grundlage des vorliegenden Nutzungsänderungsvertrages Gespräche mit dem Vorstand des Sportvereins zu führen.
Der Bau- und Dorferneuerungsausschuss empfiehlt dem Ortsgemeinderat, den Ortsbürgermeister zur Kontaktaufnahme mit dem Vorstand des Sportvereins zu beauftragen. Dieser soll
beauftragt werden, die Anlage wiederherzustellen. Insbesondere ist in diesem Gespräch darauf hinzuweisen, dass die Verkehrssicherungspflicht für die Tennisplätze dem Sportverein
obliegt.
Der Beschluss erfolgte einstimmig.
Zu 3.: Straßenschäden
Bei dem der Sitzung vorangegangenen Ortstermin waren die Schäden in den Straßen Rechenfahrt und Kapellenstraße besichtigt worden. Gleichartige Schäden sind im Petersberg
festzustellen.
Es bestand Einigkeit, dass die Schäden erheblich sind und insbesondere in der bevorstehenden dunklen Jahreszeit eine Stolpergefahr für die Bürgerinnen und Bürger darstellen.
Im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflicht der Ortsgemeinde bestehe dringender Handlungsbedarf.
Ausschussmitglied Malburg nahm Kontakt mit Herrn Herz vom Landesbetrieb Mobilität (LBM)
auf und fragte diesen, ob der LBM mit den Reparaturarbeiten beauftragt werden kann. Herr
Herz verneinte dies und nannte die Firmen Matthias Ruppert aus Esch und Josef Becker aus
Lorscheid als eventuelle Ansprechpartner.
Ortsbürgermeister Treinen wird mit beiden Firmen Kontakt aufnehmen, damit schnellstmöglich eine vorläufige Ausbesserungsmaßnahme vorgenommen werden kann.
Der Vorsitzende informierte den Ausschuss in diesem Zusammenhang, dass ab Dezember
2016 ein neuer Mitarbeiter mit Kenntnissen im Bauingenieurwesen und Facilitymanagement
bei den Verbandsgemeindewerken eingestellt wird.

-3Der Ausschuss empfiehlt dem Ortsgemeinderat, die Verbandsgemeindeverwaltung zu beauftragen, langfristige Reparaturmaßnahmen für die Straßen Petersberg, Rechenfahrt und Kapellenstraße in Auftrag zu geben.
Zur weiteren Planung soll seitens der Verwaltung eine Prioritätenliste für die Ortsgemeinde
Heidenburg erstellt werden. Hier soll festgehalten werden, welche Instandsetzungsmaßnahmen in welcher Dringlichkeit vorgenommen werden müssen, damit eine frühzeitige Planung
im Haushalt der Folgejahre möglich ist.
Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Zu 4.: Informationen
Es war nichts zu protokollieren.

