Aus der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 29.08.2012
Unter Punkt 1 der Tagesordnung informierte der Ortsbürgermeister zunächst über den aktuellen
Planungstand des diesjährigen Erntedankfestes. Die Kirchengemeinde hat mitgeteilt, dass der
Gottesdienst nun doch auf dem Gemeindeplatz ( Kreuzung Kirchstraße – Mehrbachtalstraße) wie
gewohnt stattfinden soll. Die einzelnen Stände werden wie in den Vorjahren auf dem Parkplatz am
Gemeindehaus aufgebaut. Die Ortsgemeinde Mehren wird sich mit einem Erntewagen am Umzug
beteiligen. Seitens des Dorfverschönerungsvereines soll wieder ein Weinstand ausgerichtet werden.
Anhand von digitalem Bildmaterial wurde die Gestaltung des Wagens von 2010 besprochen. Der
diesjährige Erntewagen soll in ähnlicher Art und Weise gestaltet werden.
Die Termine für notwendige Vorbereitungen wurden wie folgt festgelegt:
- Samstag, 22.09.2012, ab 13.00 Uhr
- Samstag, 29.09.2012, ab 13.00 Uhr
Außerdem soll bei dem Erntezug wieder eine Fußgruppe mit geschmückten Bögen mitgehen.
Als nächstes wurden im Rat anstehende Termine für eine Rückschnittaktion, die Begehung der
Wirtschaftswege und einer Dankveranstaltung für die Helfer des Lichterfestes beraten. Unter TOP 3
informierte der Ortsbürgermeister die Ratsmitglieder über verschiedene durch den Bauhof
ausgeführte Leistungen und die entstandenen Kosten. Des Weiteren bedankte sich der
Ortsbürgermeister bei allen Helferinnen und Helfern, die beim Backesfest tatkräftig mitgeholfen und
zu einem gelungenen Fest beigetragen haben. Hier galt der Dank insbesondere den beiden „Bäckern“
Mario und Markus Müller. Die Kinderferienaktion war wieder ein Erfolg. Etwa 30 Kinder haben
teilgenommen. Der Ortsbürgermeister bedankte sich auch hier bei allen Helfern und Organisatoren.
Leider konnte das geplante Kinderzeltlager mangels Nachfrage nicht umgesetzt werden. Dies soll
aber im kommenden Jahr noch einmal angeboten werden. Unter dem Punkt Verschiedenes wurden
folgende Punkte beraten:
•
Der Löschzug Weyerbusch hat für den 16.09.2012 ab 12.00 Uhr den Ortsbürgermeister und
den Ortsgemeinderat zum Tag der offenen Tür eingeladen.
•
Das Geländer zum Aufgang der Kirchentreppe muss instandgesetzt werden. Dazu soll
zunächst durch die Fa. Kuhn, Mehren, ein Angebot eingeholt werden. Aktuelle Schäden wurden
anhand von digitalen Bildern vorgestellt.
•
Die neue Homepage nimmt so langsam Gestalt an. Der 01.10.2012 soll Termin für die
Veröffentlichung im Internet sein.
•
Ratsmitglied Phillip Lichtenthäler hat dem Ortsbürgermeister mitgeteilt, dass er zum
Jahresende 2012 sein Mandat wegen Umzug in eine andere Ortsgemeinde niederlegen wird. Dies
wurde seitens des Ortsgemeinderates sehr bedauert aber mit Verständnis aufgenommen.
•
Für den Wirtschaftswegebau konnte der Ortsbürgermeister Fräsgut anfahren lassen. Dieses
soll unterhalb des Hofes Hommelshecke verbaut werden.

•
Im Bereich der Straße „Zur Heide“ wurde durch einen Anwohner bei einem Ortstermin der
ausgespülte Randbereich der Straße bemängelt. Der Ortsbürgermeister wird hier zusammen mit dem
Tiefbauamt der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen Abhilfemaßnahmen ausarbeiten.
•
Für die Linde am Dorfplatz wird seitens des Ortsgemeinderats ein geeigneter Rückschnitt
angeregt.
Während der Einwohnerfragestunde konnte geklärt werden, wer für den Schaden an der
Umleitungsbeschilderung beim Lichterfest verantwortlich ist. Des Weiteren wurde der Zustand des
Wirtschaftsweges am Haus Bania, der Randbereich des Sportplatzes sowie der Baumbewuchs entlang
der K24 hier insbesondere im Bereich des Friedhofes und des gegenüberliegenden Grundstückes
bemängelt.

