Einwohnerfragestunde
1. Der Zuhörer fragt nach, ob der Wirtschaftsweg „Alter Weg" wieder freigegeben
wurde.
Der Vorsitzende erklärt, dass hierzu unter Tagesordnungspunkt 5 informiert wird.
2. Der Zuhörer fragt nach, wann die Reparatur der Gehwegschäden innerhalb der
Ortslage geplant ist. Laut dem Vorsitzenden fand hierzu bereits im letzten Jahr eine
Ortsbesichtigung mit dem Gemeinderat statt. Gemeinsam mit der
Verbandsgemeindeverwaltung, Kreisverwaltung und dem Landesbetrieb Mobilität
(LBM) werden hierzu weitere Gespräche stattfinden. Die Schäden können jedoch
nicht in Eigenleistung behoben werden.
Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft 2011-2013"
-Beratung und Beschlussfassung über eine Teilnahme 2012Auf Antrag des Vorsitzenden beschließt der Rat, an dem Landeswettbewerb „Unser
Dorf hat Zukunft" 2011 nicht teilzunehmen.
Der Gemeinderat ist sich einig darüber, dass in einer der nächsten
Gemeinderatssitzungen über ein Dorfernerneuerungskonzept gesprochen werden
soll. Ein Beigeordneter wird hierzu bei einem Fachplaner anfragen, ob dieser vor Ort
den Gemeinderat unverbindlich über das Konzept informieren kann.
Ortsschilder für Ortseingänge
Ortsbürgermeister Stibitz erklärt, dass in der heutigen Sitzung der
Grundsatzbeschluss
gefasst werden sollte, ob Begrüßungsschilder für die Ortsgemeinde angeschafft
werden sollen oder nicht.
Der Gemeinderat Reiffelbach beschließt, dass für die Ortsgemeinde drei
Begrüßungstafeln,
beschafft werden sollen. Die Kosten pro Tafel dürfen max. 1.000,00 € betragen. .
Über die endgültige Größe der Begrüßungstafeln und der Gestaltung des
Dorfwappens wird noch entschieden.
Die Finanzierung der Tafeln erfolgt durch die Einnahmen aus Dorffest und Kirmes.
Laut Ortsbürgermeister Stibitz muss hierzu noch eine Begehung mit der örtlichen
Ordnungsbehörde über den möglichen Standort anberaumt werden.
Reparaturarbeiten am Kletterturm (Spielplatz)
Die Rampe zur Rutsche auf dem gemeindeeigenen Spielplatz muss erneuert
werden.
Der Gemeinderat ist sich einig darüber, hierzu das vorhandene Eichenholz aus dem
Gemeindewald zur Reparatur zu nutzen. Somit fallen nur geringe Materialkosten an.
Ein Bürger aus der Ortsgemeinde Reiffelbach hat sich bereit erklärt, die
Reparaturarbeiten in Eigenleistung (Zurechtschneiden des Holzes) durchzuführen.

Mitteilungen und Anfragen
1. Ortsbürgermeister Stibitz informiert, dass der Wirtschaftsweg „Alter Weg" in Kürze
wieder freigegeben werden kann. Der Weg wurde um ca. 1,5 Meter verbreitert, so
dass die Mindestdurchfahrtsbreite von 3 Meter gewährleistet ist. Des Weiteren
werden
Absperrpfosten mit einer Absperrkette als Sicherungsmaßnahme in Kürze gesetzt
und
angebracht.
2. Seitens der Ortsgemeinde wurde einer Baufirma die Erlaubnis erteilt, in der
Ringgaustraße einen schmalen Streifen wegen Kabelverlegungsarbeiten
aufzubrechen.
3. Der Gemeinderat ist sich einig darüber, dass auch zur diesjährigen Kirmes wieder
ein bekannter Alleinunterhalter werden soll. Die Entscheidung hierzu erfolgt
allerdings in der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Ortsgemeinde
Reiffelbach.
4. Ortsbürgermeister Stibitz informiert, dass aufgrund der Schwerlasttransporte von
Windkraftanlagen am 11.02.2012 und 03.03.2012 die Ortsdurchfahrten von
Reiffelbach
und Gangloff für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Des Weiteren wird für die
Zeit
vom 20.02. bis einschließlich 02.03.2012 ein beidseitiges Haltverbot in Reiffelbach
(Glastalstraße) und in Gangloff (Reiffelbacher Straße und Rossbergstraße) werktags
von
22:00 Uhr bis 06:00 Uhr wegen weiterer Transporte angeordnet. Aufgrund der o.g.
Transporte
müssen auf dem Dorfplatz ein Baum sowie Hecken entfernt werden. Hierzu erhält die
Ortsgemeinde eine Entschädigung.
5. Ein Ortsbeigeordneter fragt an, ob das Anwesen Callbacher Weg 8 abgerissen
werden soll. Der Vorsitzende informiert, dass die örtliche Ordnungsbehörde sowie
das Kreisbauamt
durch die Ortsgemeinde über den baufälligen Zustand informiert wurden.
6. Es wird beanstandet, dass vor mehreren Anwesen in der Glastalstraße während
der
Wintermonate nicht gestreut wird. Ortsbürgermeister Stibitz erklärt, dass mehrere
Eigentümer durch die örtliche Ordnungsbehörde wegen der Streu- und Kehrpflicht
angeschrieben wurden.
7. Durch einen Beigeordneten und ein Ratsmitglied wurde eine gemeindeeigene
Internetseite
erstellt. Die Vereine können ihre Veranstaltungstermine dort einstellen.
8. Es wird angefragt, ob der Verkehrsspiegel am Einmündungsbereich Glastalstraße/
Odenbacher Straße durch einen beheizbaren Verkehrsspiegel ausgetauscht werden
kann. Der Vorsitzende wird sich hierzu bei der Straßenmeisterei Bad Sobernheim
informieren.

