Dichtelbacher Dorfschell
Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Donnerstags 18:00 bis 19:00 Uhr
im Multifunktionshaus
E-Mail:
martinhuhn@t-online.de
Telefon:
06764/1896
Handy:
01795115258
1.Beigeordneter Günter Hein, 06764/645
2. Beigeordnete Doris Emmel, 06764/551
Familienbeauftragte, Rosemarie Schesack 06764/660
Seniorenbeauftragte, Rosemarie Schesack 06764/660
Gemeindearbeiter Otto Riedel, 06764/779
Gemeindearbeiter Lothar Breidenbach, 06764/703
Hausmeister Römerhalle Siegfried Schesack 06764/660
Grillhüttenwart Mirco Bast 01749479656

Achtung kurzfristiger Termin
Einwohnerversammlung am Freitag 09.10.2015 18:00 Uhr
in der Römerhalle!!!!!!
Aufgrund der Entwicklung und der Wichtigkeit lade ich alle Einwohner zur
Einwohnerversammlung herzlich ein.
Die Umstände machen es leider notwendig, mit Ihnen kurzfristig über die Aufnahme
von Flüchtlingen zu reden. Wir möchten auch gleichzeitig über die Möglichkeiten der
Unterbringung informieren. Weitere Punkte können auch besprochen werden.
Bitte nehmen sie dieses Angebot und die Möglichkeit zur Diskussion war.
Ihr Ortsbürgermeister

Sitzung des Gemeinderates
Sitzungstag: Dienstag, 27.10.2015
Sitzungsort: Multifunktionshaus
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr

Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung
1.
2.
3.
4.
5.

Unterbringung von Flüchtlingen
Erweiterung Baugebiet Kreuzwies
Vorbereitung Haushalt 2016
Vorbereitung Waldhaushalt 2016
Mitteilungen und Anfragen

Nichtöffentliche Sitzung
1. Grundstücksangelegenheiten
2. Mitteilungen und Anfragen
Dichtelbach den 05.10.2015
Ortsgemeinde Dichtelbach

Martin Huhn
Ortsbürgermeister

Aus dem Gemeinderat
Nach der Sommerpause und einigen Festen tagte der Gemeinderat zur 5. Sitzung
2015. Eine lange Tagesordnung und brisante Themen hatten zur Folge, dass es sehr
spät wurde. Fast 7 Stunden Sitzung waren sehr anstrengend, so dass der Wunsch
nach kürzeren Sitzungen nachvollziehbar ist. Allerdings ist es für solch ein Gremium
im heutigen politischen Gebaren nicht immer einfach, alle Oberbedenkenträger zu
befriedigen. Trotzdem haben wir wieder einiges entschieden und angeschoben über
das wir nun berichten.

Wahl einer Seniorenbeauftragten
Die ehrenamtliche Stelle des/der Seniorenbeauftragten ist seit 01.10.2015 neu
besetzt. Frau Rosemarie Schesack hat sich bereiterklärt dieses Amt zu übernehmen.
Frau Rosemarie Schesack ist bereits als Jugend- und Familienbeauftragte seit
einigen Jahren in Dichtelbach tätig. Am 29.09.2015 hat nun der Gemeinderat Frau
Rosemarie Schesack einstimmig in das neue Amt gewählt.

Sachstand Ausbau Kuhberg
Ortsbürgermeister Huhn erteilt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Mensebach das
Wort. Herr Mensebach teilt mit, dass mit den Bauarbeiten am 08.06.2015 begonnen
wurde und am 03.09.2015 die Abnahme der Straße durchgeführt werden konnte. Die
Kostenschätzung lag bei 120.807 €, verausgabt wurden bis jetzt rd. 77.000 €, die
Schlussrechnung wurde noch nicht gestellt. Die geschätzten Kosten werden
voraussichtlich eingehalten werden können, evtl. Mehrkosten könnten lediglich durch
größere Pflasterflächen und durch höhere Entsorgungskosten entstehen. In diesem
Zusammenhang teilt Ortsbürgermeister Huhn mit, dass man das Z2 Material in einem
Arbeitseinsatz sortieren wollte. Diese hat er dann aber nach etwa 2 Stunden
abgebrochen, da das Material schlammig war und es den Bürgern nicht zugemutet
werden konnte, darin zu arbeiten.. Dieses Material wird nun doch abtransportiert und
muss teuer entsorgt werden.

Sachstand Sportplatzbau
Am 29.09.2015 haben wir die Baugenehmigung für den Bau des Sportplatzes
erhalten. Es ist eine Baugenehmigung die doch eine lange Zeit gebraucht hat, da wir
viele Vorgaben der einzelnen Behörden regeln mussten. Die Bedenken der
Verkehrsbehörde wegen der Einfahrt in die Kahrenstraße werden durch
entsprechende Maßnahmen, wie Bäume und Schilder entfernen, beseitigt. Aus
Richtung Erbach kommend sollten auch Schutzplanken auf Seite des Sportplatzes
angebracht werden. Diese müssen nicht angebracht werden, da die Gemeinde das
Volleyballfeld verlegt hat.
Die schriftliche Baugenehmigung enthält Auflagen der Naturschutzbehörde, der
unteren Wasserbehörde, als auch der Polizei. Darunter z. B. den Rückbau des alten
Sportplatzes, Schieber an der Drainage setzen, etc.
Um mit dem Bau des Sportplatzes nun endlich voran zu kommen, sieht die zeitliche
Planung wie folgt aus:
Veröffentlichung, Submission, Vergabebeschluss noch bis Dezember 2015 und
Baubeginn dann voraussichtlich ab 1. März 2016 (witterungsabhängig)

Kirmes 2015
Auch die Kirmes 2015 war wieder ein toller Erfolg. Unter Federführung des
Gemeinderates und den Vereinsvorsitzenden wurde wieder ein tolles Fest
organisiert. Die Finanzgruppe um Günter Hein gab nun das Ergebnis bekannt. Es
wurde nach Abzug aller Unkosten wieder ein Überschuss erwirtschaftet.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig an den TuS Dichtelbach, den Gemischten
Chor
Dichtelbach,
Landfrauen
Dichtelbach,
Feuerwehr
Dichtelbach,
Schlepperfreunde Dichtelbach und den Evangelischer Gemeindeverein Dichtelbach
jeweils eine Spende von 450 € auszuzahlen. Dieses Geld ist, wie wir alle wissen,
immer gut angelegt, da es über die Vereinsarbeit in Dichtelbach wieder investiert
wird.
In diesem Zusammenhang danken wir nochmals Allen ganz herzlich, die dieses Fest
durch ihre Mitarbeit unterstützen.

Unterbringung von Flüchtlingen
Seit Monaten können wir dieses Thema in den Medien verfolgen. Dabei entstehen
die unterschiedlichsten Gefühle und Meinungen. Es stellt sich immer mehr heraus,
dass dieses Thema nun auch die kleinsten im demokratischen System (Kommunen)
mehr und mehr beschäftigt. Zu Beginn des Jahres sprach man noch von einigen
Hunderttausend die nach Deutschland flüchten. Nun spricht man schon von 1-1,2
Millionen, die den Weg nach Deutschland suchen. Dies bedeutet, dass auch wir in
Dichtelbach, schneller als wir dachten, von der Unterbringung von Flüchtlingen
betroffen sind. Um nun diese Situation einigermaßen zu bewältigen ist es angebracht
Lösungen zu erarbeiten. Deshalb stand dieses Thema auch auf der Tagesordnung
der Gemeinderatsitzung. Auch einige Bürger waren zu dieser Ratsitzung gekommen.
Ramona Lambrich von der Verwaltung gab dem Gemeinderat einen Einblick in die
Situation in unserer Verbandsgemeinde. Sie teilt mit, dass die Zuständigkeit zur
Unterbringung von Flüchtlingen ab dem 01.04.2015 vom Kreis auf die
Verbandsgemeinden übertragen wurde. Die Zahlung von Leistungen erfolgt
ausschließlich über den Kreis. Zunächst war angedacht, dass 39 Flüchtlinge in der
VG Rheinböllen unterzubringen seien. Diese Zahl stieg im Mai auf 60, im August auf
80 und Anfang September auf 119 Personen. Diese Zahl wird für dieses Jahr nicht
abschließend sein, da der Zustrom an Flüchtlingen nicht abreisst. Zurzeit sind 47
Flüchtlinge untergebracht, sie sind in Mietwohnungen in Argenthal und Benzweiler.
Von diesen Flüchtlingen sind lediglich 3 aus Syrien, alle weiteren kommen aus
Balkanländern. Die Unterbringung weiterer Flüchtlinge gestaltet sich schwierig, da es
kaum Wohnraum in der VG Rheinböllen gibt. Ellern hat inzwischen ein Haus gekauft
und richtet dieses her (für ca. 12 Flüchtlinge), in Riesweiler soll das ehemalige Evgl.
Gemeindehaus (Eigentümer OG Riesweiler) zu Unterbringung dienen, außerdem hat
die Stadt Rheinböllen ein Haus gekauft. Auch die VG Rheinböllen hat in Rheinböllen
ein Haus für ca. 14 Flüchtlinge kauft, zusätzlich wurde noch eine Wohnung
angemietet. Die Unterbringung in Argenthal und Benzweiler klappt relativ
reibungslos, hier kümmern sich der Vermieter bzw. in Argenthal ein Helferkreis um
die Flüchtlinge. Sie werden zu Behörden oder Einkaufen gefahren, lernen mit ihnen
deutsch und stehen für Fragen etc. zur Verfügung. Hierdurch konnten Ängste der
Bürger beseitigt werden. Weiter informiert sie den Rat darüber, dass die
Verbandsgemeinde als Mieter eintritt und alle Kosten für Miete und Nebenkosten
vom Kreis erstattet bekommt. Nach weiteren Ausführungen bietet sie an, in der
Gemeinde Dichtelbach einen Info-Abend mit VG-Bürgermeister Arno Imig, den

Sachbearbeitern für Asyl, sowie der Pastoralreferentin Frau Wehrle aus Simmern
und Pfarrer Jöst durchzuführen. Dort werden die Bürger ebenfalls aufgeklärt, können
Fragen stellen und so können auch Ängste abgebaut werden.
Nach dem Vortrag von Frau Lambrich wurde die Sitzung unterbrochen. Die
anwesenden Bürger und Bürgerinnen hatten dann die Möglichkeit mit dem Rat über
dieses Thema zu diskutieren. Was auch gerne in Anspruch genommen wurde.
Der Gemeinderat beschließt einen Info-Abend (evtl. 09.10.2015 18:00 Uhr)
durchzuführen.
Weiterhin beschließt der Gemeinderat alle leeren Immobilien in Dichtelbach zu
prüfen um geeignete Unterkünfte zu finden. Wir werden die Bevölkerung weiterhin an
dieser Stelle informieren.

Begehung der Kreisstraßen K45/K48
Am 29.09.2015 fand eine Besichtigung der K45 und K48, mit LBM, Kreisverwaltung
und Verbandsgemeindeverwaltung statt. Aufgrund des schlechten Zustandes
unserer Kreisstraßen hatte der Gemeinderat um eine gemeinsame Begehung
gebeten. Alle Beteiligten kamen erneut zu dem Entschluss, dass die K48 (Kohlhof) in
einem schlechten Zustand ist und saniert werden muss. Für die K 45 (Rheinböllener
Straße) wurde festgestellt, dass die rechte Seite (aus Richtung Rheinböllen
kommend) in vielen Bereichen sehr schlecht ist und saniert werden müsste.
Besonders wurde von uns auf die Löcher vor den Häusern hingewiesen, die bei
Regen immer größere Pfützen bilden. Weiterhin wurde festgestellt, dass viele
Kanaldeckel abgesackt sind oder die Asphalteinfassungen schlecht oder nicht mehr
vorhanden sind. Nach der eingehenden Begehung stand schnell und einstimmig fest,
ja hier besteht Handlungsbedarf, aber es ist im Kreis kein Geld für größere
Instandhaltungen vorhanden. Die Kanaldeckelsituation ist Angelegenheit der
Verbandsgemeindewerke aber auch die haben kein Geld.
Lt. Kreisverwaltung war die K 48 bereits in deren Ausbauprogramm aufgenommen,
wurde aber wieder herausgenommen. Die Kreisverwaltung wird nach der Begehung
nun die Straße wieder in ihr Ausbauprogramm aufnehmen, da die Schäden hier
gravierender sind und der Kanal erneuert werden sollte, sowie die
Straßenbeleuchtung und die Gehwege. Da die Durchführung der Maßnahme noch
einige Jahre dauern kann, wird der LBM zunächst noch in diesem Jahr
Ausbesserungen an Schachtdeckeln vornehmen.
Ortsbürgermeister Huhn regt an, die 6 Schachtdeckel an der K45 heben zu lassen
und die Kosten mit den VG-Werken zu teilen. Die Hebung eines Deckels wird etwa
800 – 1.000 € kosten. Der Gemeinderat beschließt einstimmig 6 Schachtdeckel
heben zu lassen und die Kosten für die Hälfte der Deckel zu übernehmen.

Vorberatung Haushalt 2016
2015 neigt sich schnell dem Ende zu und es müssen schon wieder Planungen für
das neue HH-Jahr 2016 vorgenommen werden.
Der Gemeinderat ist der Auffassung die geplanten Vorhaben aus dem Jahre 2015
(Bau des Sportplatzes und Bau der Bushaltestelle im Seeland) in das neue Jahr
2016 zu übertragen. Weiterhin sollen Investitionen auf dem Friedhof (Vordach
Leichenhalle, Versorgung Elektrozuleitung) und Neugestaltung Spielplatz Bachwiese
eingeplant werden.
Grundsteuer A + B sowie einen neuen Traktor werden ebenfalls Thema sein. Auch
den Bau eines 3. Windrades wurde gefordert. Dies wird allerdings nun in den
Planungssitzungen für 2016 nochmals besprochen.

Vorberatung Waldhaushalt 2016
Auch die Planung für den Waldhaushalt 2016 steht wieder auf der Tagesordnung.
Ortsbürgermeister Huhn teilt mit, dass es erneut in allen Revieren einige Probleme
mit Käferholz gibt. In Dichtelbach gibt es Käferholz in Abt. 14 (10 Bäume mit
Brusthöhedurchmesser 30-50), Abt. 6 (50 Bäume mit BHD 20-40), Abt. 7 (25 Bäume
mit BHD 25-60), Abt. 8 (5 Bäume mit BHD 20-30). Weiterhin teilt er mit, dass die
Durchforstung in Abt. 3 und 4 (motormanuell) zunächst durch ihn gestoppt wurde und
er die Flächen mit dem Vollernter durchforstet haben möchte. Dies ist zwar teurer,
aber das anfallende Holz könnte als Brennholz in 2016 verkauft werden.
Er regt außerdem an, dass es dringend notwendig wäre, dass der Waldausschuss
eine Begehung durchführt und bestehende Probleme erörtert.

Baumund
Gehölzpflege
Bundesnaturschutzgesetz

nach

dem

neuen

Auf dieses neue Gesetz wurde durch die Verwaltung hingewiesen. Es regelt in einem
langen Text über viele Seiten u.a. Baum- und Gehölzpflege mit den zugehörigen
Fristen. Ich werde an dieser Stelle einen hoffentlich verständlichen Auszug
veröffentlichen.

Straßenausbaubeiträge/Wiederkehrende Beiträge
Es gibt bisher nicht viel Neues zu berichten. Da die Klage eines Dichtelbacher
Bürgers gegen die Ausbaubeiträge immer noch nicht verhandelt oder entschieden
ist, werden auch alle anderen Grundstückseigentümer zu keinen Zahlungen
aufgefordert. Nach Abschluss des Falles werden wir, unabhängig des Urteiles, neu
beraten und entscheiden.

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in der gesamten Ortslage ist fast
abgeschlossen und es stellte sich heraus, dass trotz der großen Lampenabstände
die Ausleuchtung mit den LED-Lampen ausreichend und gut ist. Die letzten
fehlenden 19 LED Lampen sind geliefert und werden dieses Jahr noch umgerüstet.
Dann wird auch diese große Maßnahme (ca. 100 neue LED-Lampen) früher
abgeschlossen sein als geplant. Zum einen werden wir einen wesentlich geringeren
Wartungsaufwand haben und zum anderen werden wir jährlich bis zu 16.000 KWh an
Strom einsparen. Das besondere an dieser Maßnahme ist, dass diese Maßnahme zu
95 % durch Eigenleistung umgesetzt werden konnte.

Nachlese Feuerwehrtag 2015
Am vorletzten Sonntag war der diesjährige Feuerwehrtag in Argenthal.
Dieser Traditionstag in der VG Rheinböllen ist der Höhepunkt im Jahr für alle
Feuerwehren. Obwohl man sich öfters sieht und trifft im Jahr, sind an diesem Tag
fast alle gemeinsam vor Ort, um sich im Feuerwehrwettkampf zu messen.
Ein Feuer zu löschen, in kürzester Zeit und unter Beachtung der
Sicherheitsvorgaben, so die Aufgabenstellung. Keinen Schlauch überkreuzen, die
Pumpe richtig bedienen, die Befehle richtig weitergeben und vieles mehr wird durch
die Prüfer in Augenschein genommen. Für Fehler gibt es dann Punktabzug und
anschließend steht das Ergebnis fest. Sehr knapp geht es da zu. Manchmal
entscheiden Kleinigkeiten über die Platzierungen. Insgesamt ist der

Ausbildungsstand aber sehr hoch und alle sind motiviert. Beim zusätzlichen
Gaudiwettbewerb geht es dann etwas feuchter zu. Hier kann man auch schon einmal
nass werden und auch die Zuschauer sind davon betroffen.
Nach den Wettbewerben freuen sich alle auf das gesellige Beisammensein und auf
die Ehrungen und Beförderungen. So wie viele Jahre hat dieses Traditionsfest
seinen Ablauf.
Auch 2015 gab es wieder sehr enge Entscheidungen. Die Freiwillige Feuerwehr aus
Dichtelbach hatte einen sehr guten Tag und konnte im Feuerwehrwettbewerb den 3.
Platz belegen. Im Gaudiwettbewerb belegte man sogar den 1. Platz. Bei den
anschließenden Ehrungen und Beförderungen waren wir auch vertreten. So wurde
Burkhard Klumb für 25 Jahre aktive und pflichttreue Tätigkeit in der Feuerwehr das
silberne Feuerwehrabzeichen verliehen.
Befördert wurden zu den genannten Dienstgraden folgende Personen:
Zum Feuerwehrmann: Nico Ballbach, Joel Mähringer und Joshua Wendling.
Zum Oberfeuerwehrmann: Jannis Guthmann
Zum Löschmeister: Dominik Kolb.

Die Ortsgemeinde Dichtelbach gratuliert zu den hervorragenden Ergebnissen,
Ehrungen und Beförderungen und danke allen für die hervorragende Arbeit die
unsere Feuerwehr seit Jahrzehnten erbringt.

Bobby-Car-Rennen 2015
Zum 4. Mal stand das Bobby-Car-Rennen im Veranstaltungskalender der
Dichtelbacher. Wie bereits in den Vorjahren hatten die Veranstalter tolles
Herbstwetter. Man konnte also davon ausgehen, dass die Reifenwahl keinen großen
Einfluss auf die Rennen hatte. Eine anspruchsvolle Strecke mit Schikanen verlangte
von den Fahrern alles ab. Ständige Richtungsänderungen belasteten Fahrzeug und
Fahrer sehr stark. Bereits beim Training zeichnete sich der Unterschied zwischen
den zwei Klassen ab. In der „Bobby-Car-Classic“ wurden Geschwindigkeiten bis zu
25Km/h und in der „Bobby-Car-Tuning“ bis zu 33 Km/h gemessen. In der „BobbyCar-Classic“ wurden normale Bobby-Cars genutzt und in der „Bobby-Car-Tuning“
konnten die Autos verändert werden.

Nach der Qualifikation in zwei Klassen standen die Polepositionen fest.
Als erstes wurde die „Bobby-Car-Classic“ gestartet. In sehr spannenden Rennen
setzte sich schließlich Joel Mähringer als Sieger durch.
In der „ Bobby-Car-Tuning-Klasse“ ging es hoch her. Bereits im 2. Renne gab es ein
Favoritenausscheiden. Bei einer Kollision schieden mit Tobias Alt und Mike Alt gleich
zwei Favoriten aus. Im Finale der Klasse „ Bobby-Car-Tuning“ setzte sich Bernd
Riedel, wie im Vorjahr, als Sieger durch.
Der Moderator Peter Graßmann, freute sich wie im Vorjahr, über 250 Zuschauer
begrüßen zu dürfen. Alles in allem wieder einmal ein gelungenes und super
organisiertes Fest, an dem wir hoffentlich noch lange Freuden haben werden.

Terminvorschau in der Gemeinde
09.10.2015 18:00 Einwohnerversammlung Römerhalle
16.10.2015 13:00 Uhr Ausflug Ortsgemeinderat
25.10.2015 17:00 Uhr Chor-Konzert in der ev. Kirche
27.10.2015 19:00 Uhr Gemeinderatssitzung im MFH
14.11.2015 18:00 Uhr Martinszug ab Dorfplatz
15.11.2015 11:00 Uhr Volkstrauertag am Ehrenmal

Dichtelbach den 05.10.2015
Ortsgemeinde Dichtelbach

Martin Huhn
Ortsbürgermeister

