
N i e d e r s c h r i f t über  die Gemeinderatssitzung der Ortsgemeinde Obererbach am 

Montag, dem 11.05.2006, um 20.00 Uhr, im Mehrzweckraum der Erbachhalle. 

 
 

Tagesordnungspunkt 2: 

Mitteilungen des Ortsbürgermeisters: 

 

Die Ortsflaggen sind geliefert worden und können wie bestellt 
ohne Einrichtung zu  18.50 Euro 
mit Einrichtung zu  23.50 Euro beim Ortsbürgermeister abgeholt werden. 
Die Preise sind durch die gute Nachfrage wesentlich billiger geworden als geplant und werden 
zum Einkaufspreis weiter gegeben. 
Da vielen Bürgern die Normlänge von 3 m etwas zu lang erschien, konnte bei dieser 
Abnahmemenge ein Sondermaß von 1 m x 2,50 m erstellt werden. 
 
Ortswappen als Abziehbild in der Größe von 75 mm x 100 mm  sind zu einem Preis von 2 € 
beim Ortsbürgermeister während der Sprechzeit zu erwerben. 
 
Ausbesserung der K 160   -  Einmündungsbereich Florheckstraße / Auf der Hehl: 
Nach Aussage der Straßenmeisterei Diez, ist nach den Schäden des vergangenen Winters, 
auch an eine Ausbesserung der K 160 gedacht. Ein Termin konnte aber nicht genannt  
werden. 
Das Betriebsergebnis im Forst für das Haushaltsjahr 2005 ist Ende März zugesandt worden. 
Nach Einnahmen von 10.641,16 Euro und Ausgaben von 5.771,39 Euro bleibt somit noch ein 
Ergebnis von 4.869,77 Euro übrig. 
 
Mit einem Schreiben der Kreisverwaltung zur Geflügelpest sind die Ortsgemeinden über die 
Stallpflicht und die Meldung verendeter Tiere an das Veterinäramt informiert worden.  
Dem Schreiben lag auch ein Merkblatt zur Stallpflicht für Geflügel bei. 
 
Stand Rocknacht auf dem Sportplatz: 
Ursprünglich wollte der Kulturverein der Verbandsgemeinde mit einspringen. Dies hat sich 
aber zerschlagen, sodass die Jugendlichen unserer Gemeinde die Sache wieder selbst in die 
Hand nehmen mussten.  – Skizze und Lageplan  - Sportplatz – liegen vor.  
 
Sitzbank, Abfalleimer und Fahrradständer für die Bushaltestelle am Jugendraum sind bestellt 
und werden nach der Lieferung sofort montiert. 
Bei Ausgaben in Höhe von 569.- Euro fördert der Kreis dieses Projekt mit 448.- Euro. 
 
Die „Guttempler“ werden ab Juli/August, wie abgesprochen,  den Mehrzweckraum mieten. 
 
Die Ortseingangsschilder (Ortsplan) sind befestigt. Weitere Schilder (Veranstaltungen bzw. 
Werbung) können davor eingeklemmt werden (Maß 1.70 x 0.87 m). 
 
Der Fahnenmast am Bürgerhaus (Feuerwehr) ist aufgestellt. Zur Kirmes wird dort erstmals 
die Ortflagge wehen. 
 
Die Pfosten auf dem Wirtschaftsweg nach Niedererbach sind zerstört und entwendet worden. 
Strafanzeige gegen Unbekannt ist gestellt worden. Ein Vor-Ort -Termin mit Kreis, VG, OG, 
Polizei und Nutzern ist geplant.  
 



Tagesordnungspunkt 3 

Verschiedenes 
 
Termin für den Arbeitseinsatz auf dem Kinderspielplatz: 
Wie in der letzten Sitzung besprochen, ist eine Doppelschaukel mit Kleinkindersitz bestellt. 
Die Lieferung müsste in der 22. Kalenderwoche erfolgen. 
Gleichzeitig muss die große Rutschbahn etwas verkürzt werden und mit einer Aufstiegsrampe 
anstelle der Leiter versehen werden. 
Da unter allen Spielgeräten, die höher als 1,50 m sind, Rheinsand oder Rindenmulch 
angehäuft werden muss, nehmen wir den daraus gewonnen Aushub und füllen damit unter der 
Rutschbahn auf. 
Ein Arbeitseinsatz mit dem Gemeinderat und Vätern des Ortes wird nach der 
Fußballweltmeisterschaft bekannt gegeben. 
 
Über das durchackern des Feldweges am Koppenfeld werden sich der Ortsbürgermeister und 
der 1. Beigeordnete informieren. 
 


