Ortsgemeinde Mehren
Aus der Ortsgemeinderatssitzung vom 31.Juli 2018
Zunächst beschäftigte sich der Ortsgemeinderat Entwässerungssituation von
Verkehrsanlagen in der Ortslage.
Im Bereich der Raiffeisenstraße kam es bei Starkregen in den vergangenen Wochen
und Monaten stetig zu Überschwemmungen. Eine erste Überprüfung durch die Firma
Schmidt & Hassel Kanalreinigung, Weyerbusch ergab erhebliche Verunreinigungen der
Kanalrohre, sowie eine zugewachsener Auslauf im Bereich des Bachbettes des
Mehrbaches. Der linkseitige Entwässerungseinlauf konnte hierbei wiederhergestellt
werden. Um den rechtseitigen Einlauf wieder gangbar zu machen, mussten zunächst
Rückschnittmaßnahmen erfolgen. Nach deren Umsetzung wurde die Firma Schmidt &
Hassel erneut hinzugezogen. Der Versuch einer Befahrung mit einer Kamera
scheiterte jedoch. Bachseits ist jedoch zu erkennen, dass Wurzelwerk in den Kanal
eingewachsen ist. Dieses konnte jedoch nicht durch die technischen Möglichkeiten
der Firma Schmidt & Hassel beseitigt werden. Es wurde empfohlen mittels eines
Baggers den betroffenen Bereich freizulegen und so die Ursache zu beseitigen. Eine
Rechnungsstellung zur zweiten Maßnahme steht noch aus.
Der Ortsbürgermeister wurde ermächtigt notwendige Tiefbaumaßnahmen mit dem
Fachbereich 3 der VG Verwaltung abzustimmen und zu veranlassen. Da hierbei die
Teerfläche des Parkplatzes aufgenommen werden muss, sprach sich der
Ortsgemeinderat dafür aus, diesen nicht wieder herstellen, sondern komplett
entfernen und als Rasenfläche wieder herstellen zu lassen.
Im Kreuzungsbereich der Mehrbachtalstraße – Straße Im Niederdorf, sowie im
Bereich Mehrbachtalstraße 5 kam es ebenfalls zu Überschwemmungen, da hier
ebenfalls Entwässerungseinläufe nicht funktionierten. Deren Funktion wurde im
Rahmen der umgesetzten Maßnahmen ebenfalls wieder hergestellt.
Im Ausfahrtsbereich des Wirtschaftsweges Kirchstraße 12 hat sich erneut Schotter
angesammelt, der entfernt werden muss. Der Ortsbürgermeister wird sich darum
kümmern.
Von einem Anliegergrundstück in der Kirchstraße werden bei Starkregen erhebliche
Wassermengen auf die Kreisstraße geleitet, die zudem nicht unerheblich Splitt und
Schotter mit sich führen. Hier ist zu prüfen, in wie weit dies zulässig ist bzw. wie
eine ordnungsgemäße Ableitung zu erfolgen hat. Der Ortsbürgermeister wird dies
prüfen lassen und mögliche Maßnahmen mit dem Grundstückseigentümer abstimmen.
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Im Einfahrtsbereich der Straße „Zum Seifen“ ist ein vorhandener
Entwässerungseinlauf, der sich ständig zusetzt. Hier sind geeignete Maßnahmen zu
prüfen.
Unter TOP 2 der Tagesordnung wurde ein noch ausstehender Teilbereich einer
Gehwegsfläche entlang der Mehrbachtalstraße dem öffentlichen Verkehr gewidmet.
Hierzu erfolgt noch eine gesonderte Bekanntmachung.
Als nächstes wurde die Gründung eines Zweckverbands „Friedhof Mehren“ beraten.
Vorab hatten alle Ratsmitglieder den Entwurf einer Verbandsordnung erhalten.
Die Verwaltung, Unterhaltung und Beaufsichtigung des kirchlichen Friedhofs in
Mehren ist in der Vereinbarung zwischen der Evangelischen Kirche Mehren und den
Ortsgemeinden Ersfeld, Fiersbach, Forstmehren, Giershausen, Hirz-Maulsbach,
Kraam, Mehren, Rettersen und Ziegenhain vom 17. Juni 1996 und den entsprechenden
Zusatzvereinbarungen geregelt.
Im Rahmen der bestehenden Vereinbarung kann die Verwaltung des Friedhofs oft nur
zögerlich vollzogen und fortentwickelt werden. Zur Beschleunigung der
Entscheidungs- und Verwaltungsabläufe ist in Übereinstimmung mit der Evangelischen
Kirchengemeinde die Überführung des Friedhofs in kommunale Trägerschaft und die
Gründung eines Zweckverbands, bestehend aus den 9 oben genannten Ortsgemeinden,
vorgesehen.
Voraussetzung hierfür ist, dass die beteiligten Ortsgemeinden gegenüber der
Errichtungsbehörde die Beantragung zur Errichtung des Zweckverbands erklären und
mit übereinstimmenden Beschlüssen der Verbandsordnung zustimmen.
Mit dem Beschluss über die Verbandsordnung wird auch festgelegt, dass die zwischen
der Evangelischen Kirchengemeinde und den 9 Ortsgemeinden geschlossene
Vereinbarung vom 17.06.1996 über die Unterhaltung, Verwaltung und Beaufsichtigung
des kirchlichen Friedhofs in Mehren einschließlich der in der Folgezeit geschlossenen
Zusatzvereinbarungen mit Errichtung des Zweckverbands aufgelöst werden soll (§ 13
Abs. 4 Verbandsordnung). Dem Entwurf der Verbandsordnung und der Errichtung
eines Zweckverbandes wurde zugestimmt.
Unter TOP 4 der Tagesordnung wurde ein Bauantrag zur Erweiterung der
Kindertagesstätte Mehren beraten. Dem angedachten Bauvorhaben wurde
zugestimmt.
Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde zunächst die Organisation des anstehenden
Backesfestes im Rahmen der Raiffeisen – Backes – Tage besprochen.
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Danach informierte der Ortsbürgermeister die Ratsmitglieder wie folgt:
•
Die Kosten für erfolgte Teerarbeiten durch den Bauhof der VG im Bereich
Gollenseifen und Waldstraße wurden bekannt gegeben.
•
Der Kostenersatz für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsanlagen ist
um 304,71 EUR, der Verrechnungssatz von 0,48 EUR auf 0,51 EUR gestiegen.
Seit 2013 sind damit die Kosten hierfür jeweils etwa in gleicher Höhe
gestiegen.
•
Die Kosten für den Winterdienst 2017 / 2018 durch Torsten Müller, Kraam
wurden bekannt gegeben.
•
Die für das Öffnen eines Entwässerungsgrabens im weiteren Verlauf der
Straße „Gollenseifen“ / „In der alten Wiese“ entstandenen Kosten wurden
erläutert.
•
Der Erste Beigeordnete Armin Schnabel berichtete stellvertretend von einem
Ortstermin, bei dem eine Ortsbesichtigung des VG – Verbindungsweges Mehren
/ Hirz – Maulsbach durch das DLR und Vertreter des Fachbereich 3 der VG
Verwaltung stattgefunden hat. Maßnahmen sind hier frühestens in drei Jahren
angedacht. Erforderliche Beschlüsse sind erst dann zu treffen. Die
Gesamtsituation, sowie Anforderungen der modernen Landwirtschaft und eine
sich ergebende erhöhte PKW - Befahrung nach einem etwaigen Ausbau wurden
erörtert.
•
Eine Anfrage des Vorsitzenden an die Polizei AK zur Unfallsituation Ausfahrt
Gollenseifen / K24 konnte zunächst noch nicht beantwortet werden, da das
konkrete Unfalldatum nicht ermittelt werden konnte, um den Vorgang
aufzurufen.
•
Die im Rahmen der letzten Ratssitzung vereinbarte Verkehrsmessung an
verschiedenen Punkten in der Ortslage beginnt diese Woche.
Unter dem Punkt Verschiedenes wurden folgende Sachverhalte erörtert:
•
Die angedachte Breitbandtrasse, sowie der Stellplatz eines noch
einzurichtenden neuen KVZ für den Anschluss der Ortsteile Adorf und Seifen
wurde dem Ortsgemeinderat anhand digitaler Bilder vorgestellt. Der Rat hatte
hierzu keine Einwände.
•
Ein Brückengeländer am Wirtschaftsweg „Im Niederdorf“ ist baufällig. Der
Vorsitzende soll die Kosten für eine Erneuerung ermitteln lassen.
•
Eine Aufschotterung dieses Weges soll geprüft und ebenfalls die Kosten
hierfür ermittelt werden.
Währen der Einwohnerfragestunde wurde seitens anwesender Bürger auf Folgendes
hingewiesen:
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•
•
•

Das Vorfahrtsschild in der Straße „Zur Burgwiese“ ist nur noch schlecht zu
erkennen, da dieses zugewachsen ist.
An der Brücke Burgwiese hat sich im Bereich des Schutzgeländers eine Lücke
hinter dem Brückenkopf rechts ergeben, die es zu sichern gilt.
Aktuelle Beschotterungssituation eines an der Kirchstraße anliegenden
Wirtschaftsweges

Der Ortsbürgermeister wird die Sachverhalte prüfen.
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