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Orlsbeirat Moischeid
Petra WulTnbäck

Gernündener Str. 22

3M3A Moischeid

Gemeindeverwaltun g Gi I serberg

Bahnhofstr. 40

3M3A Gilserberg

Moischeid,0g .72.2015

Protokoll der Ortsbeiratssitzung mit Bürgerversammlung am 30.11 .2415

Tagesordnung
l. Eröffnung, Begrüßung und Feststellen der Beschlussfühigkeit.
2. Vorbereitungen zur Wahl des OB 2016 mit Bürgerversammlung

3. Stellungnahme zum Entwurf des Nachtragshaushaltes 2015

4. Innerörtliche Angelegenheiten
a) neue Bänke in Park und Schwimmbad
b)Probl erne mit Pfl egepatenschaften von Grünfl ächen

c)defekte Dorflampe
d)Gefahrenstelle durch Bau der L3155
5. Festlegen des nächsten OB-Termins

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Barth

zUTOP 2
Zur Bürgerversammlung fanden sich die Vereinsvorstände Moischeids und einige

Bürger ein(siehe Anwesenheitsliste).
P.Wurmbäck informierte über die Themen von der Infoveranstaltung des

Rürgerrneisters, über die Festivitäten die in20l5 im Ort stattfanden und was für das

kommende Jahr geplant ist. Der OB hat gefragt, ob eine engere Zusarnmenarbeit aller

Vereine möglich ist, bzw. gewünscht ist. Diskutiert wurde über den gemischten Chor

und die Situation im DGH. Dort fehlt einiges an lnventar.
Außerdem wurde das Häuschen am Dorfplatz noch nicht ftrtig renoviert, dieses soil

irn Frühling geplant werden.
C. Messirek vom TS\r hafte die ldee, das sich alle Vereine mit dem OB 2 mal im Jahr



treffen um akluelle Themen und Probleme zu besprechen und gemeinsam zu
lösen(2.B. Fertigstellen des Häuschens).

Der OB hat darüber informiert, dass im nächstenMärz die OB-Wahlen stattfinden
und 2 Mitglieder ausscheiden werden. Daher werden Bürger gesucht, die sich zur
Wahl aufstellen.

zu TOP 3
Der Nachtragshaushalt2015 wurde vom OB zur Kenntnis genommen und einige
Fragen dazu konnte S.Fischer beantworten.

zUTOP 4
a)P.Wurmbäck kümmert sich darum, das in Park und Schwimmbad neue Bänke
aufgestellt werden, da diese defekt und morsch sind.

b) Es kamen Beschwerden von Bürgern, dass sie sich freiwillig um Grünflächen im
On kümmern, aber die Gemeinde diesen Bewohnern gegenüber negativ auffiillt, und
so die Patenschaft abgelehnt wurde. In diesem Fall Fam. Wickert: FIr. Wickert mähte

regelmäßig den Dorfplatz. Im Gegenztgdazuwird die Straße vor seiner Garage im
Winter bewusst nicht geschoben indem der Schneepflug angehoben wird und man

ohne zu schieben dort entlang frkt. Kann man dieses Problem im nächsten Winter
beheben??? Der OB bittet um Rückmeldung!!!
c)Die Dorflampe an der Treppe, die ntr Grillhütte führt, am Park, ist defekt, bitte
reparieren lassen. Danke
d)Der OB bittet nochmals um Rückmeldung, wie die Gefahrenzone an der L3155
nun beseitigt wird.

5. Die nächste Ortsbeitatsitzung findet am statt.

Der OB erklärt sich einverstanden, dass das Protokoll auf der nächsten

Gemeindevertretersitzung und online veröffentlicht wird.
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