Der Ortsvorsteher informiert

19.11.2006

Neues aus dem Ortsbeirat Holzfeld
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Ich möchte Ihnen aus der Sitzung des Ortsbeirates berichten, die vor ein
paar Tagen stattgefunden hat.
Für die Verwendung der Dispositionsmittel des Ortsbezirks, soweit
diese noch nicht ausgegeben worden sind, wurden folgende Vorschläge
gemacht:
Es soll, wie auch bereits beschlossen, ein Zuschuss in Höhe bis zu
2.500 € zur Außenrenovierung der unter Denkmalschutz stehenden Kirche gegeben werden. Leider sind zusätzliche Maßnahmen an der Kirche
notwendig, sodass die Kirchengemeinde noch keine abschließende Finanzierung sicherstellen konnte. Zu hoffen ist, dass die Finanzlücke
baldmöglichst geklärt wird, damit die Kirche wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt werden kann.
Als weiteres hat der Ortsbeirat gebeten, Mittel für die Beschaffung einer
Geschirrspülmaschine für das Dorfgemeinschaftshaus einzuplanen.
Beim Seniorentag, aber auch bei größeren Veranstaltungen, ist die jetzige Handhabung: Abstellen von Personal für die (Zwischen) Reinigung
des Geschirrs sehr lästig. Der Ortsbeirat beauftragte den Ortsvorsteher
entsprechende Angebote einzuholen. Klar war jedoch, dass die Maschine abschließbar sein soll und nur bei bestimmten Veranstaltungen zur
Verfügung steht.
Auf den Einbau einer Toilette am Friedhof wurden immer wieder Ortsbeiratsmitglieder von Bürgern angesprochen. Der Ortsbeirat sieht auch
die Notwendigkeit hier Abhilfe zu schaffen. Der Ortsbeirat hat daher folgenden Beschluss gefasst: Die Einrichtung einer Toilette am Friedhof
soll von der Verwaltung geprüft werden.
Für den Haushaltsplan 2007 schlägt der Ortsbeirat schlägt vor, folgende
Maßnahmen einzuplanen:
1) Für das Dorfgemeinschaftshaus
a) Abdichtung des Gebäudes und weitere notwendige Maßnahmen
b) Maßnahmen an der Außenfassade
c) Maßnahmen im Bereich der Feuerwehr

2) Friedhof
a) Anpflanzungen am Friedhofskreuz
b) Baumbestandsergänzungen
c) Einbau einer Toilettenanlage
3) Oberflächeninstandsetzungen an verschiedenen Straßen im Ortsbezirk
4) Material für das Fußballfeld am Sportplatz
5) Beleuchtung an der Schul- und Kindergartenbushaltestelle
6).Fahnen für die Beflaggung bei offiziellen Anlässen (mindestens 2
Bopparder- und eine Landesflagge)
Der Ortsbeirat hat sich auch mit der Einrichtung einer Homepage befasst. Dazu gibt es ein Angebot eines Bürgers, diese zu erstellen.
Grundsätzlich begrüßt der Ortsbeirat diese Initiative, stellt sie doch eine
Bereicherung für Holzfeld dar. Die mit der Einrichtung verbundenen
rechtlichen und technischen Details sollen geprüft werden und danach
die Angelegenheit dem Ortsbeirat erneut zur Entscheidung vorgelegt
werden.
Die wichtigste Mitteilung war die Einrichtung des 2. Bauabschnitts der L
212, die am 6.11.06 begonnen hat und vorrausichtlich am 31.01.07 beendet sein soll. Die Vollsperrung des Abschnitts führt dazu, dass weiterhin Behinderungen für die Schul-, Kindergarten- und allgemeine Buslinien bestehen. Zu hoffen ist, dass die Witterung den geplanten Ablauf
weiterhin zulässt.
Von der Einwohnerfragestunde machten die zahlreich erschienenen
Bürger lebhaft Gebrauch. Hier wurden Anregungen und Hinweise den
Ortsbeiratsmitgliedern gegeben, die bei nächster Gelegenheit beachtet
werden sollen. Insgesamt ist zu sagen, dass, nachdem die Fragestunde
an das Ende der Sitzung verlegt worden ist, noch mehr Interesse bekundet wird.

