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19.10.2010 DER ORTSVORSTEHER INFORMIERT

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Rheinbay,
die letzte Ortsbeiratssitzung in Rheinbay fand in diesem Oktober statt.
Wichtigster Tagesordnungspunkt war auf dieser Sitzung die Beratung und Beschlussfassung über die
„Weiterentwicklung des Dorfentwicklungsplanes für Rheinbay".
Hierzu stellte im „Öffentlichen Teil" der Sitzung Frau Minor vom Planungsbüro aus Buchholz den Entwicklungsplan den Ortsbeiräten und den übrigen Zuhörern vor und erläuterte weitergehend noch einige der
Schwerpunkte/Brennpunktbereiche in unserem Ort etwas näher. So zum Beispiel die mögliche Gestaltung der
Hauptdurchfahrt in unserem Ort der „Hauptstraße“, die von der jetzigen Dominanz „Autoverkehrsstraße“ allgemein
durch bauliche Maßnahmen „entschäft" werden könne. Insbesondere seien hier die Kreuzungsbereiche/Einmündungsbereich an der Kirche und am alten Brunnenplatz (Hauptstr. 13) noch maßgeblich gestaltbar.
Ein weitereres Maßnahmenfeld stellt im Entwicklungsplan die weitere Gestaltung des Umfeldes der Alten Schule
dar. Hier gilt es unter anderem den vorhandenen befestigten Platz durch Umgestaltung zu vergrößern und
universeller Nutzbar zu machen. Mittelfristig ist auch geplant aus diesem diesem Platz einen Treffpunkt für Jung und
Alt zu machen; quasi ein sogenannter „Dorfplatz" auf dem neben Spiel und Spaß fiir die Kinder (Spielplatzbereich)
und Jugendlichen (Vereinsraum) auch ein Treffpunkt für Unterhaltung/Entspannung/Ruhe für die älteren Einwohner
möglich sein soll. Erste Maßnahmen sind bereits angestossen bzw, angelaufen (Umsetzen einer Laterne und
Entfemen einer anderen, überflüssigen Laterne). Ebenso soll durch Änderung der Beflanzung noch in diesem Jahr
der nutzbare Hofbereich am Schulhof vergrößert werden. Vor dem Anbau der alten Schule soll schnellstmöglich der
Vorplatz hergerichtet werden und ein von den Eltern schon lange gewünschtes neues Wartehäuschen für die
Kindergartenkinder und Schüler dort aufgestellt werden. Die Linienführung des Schul- und Kinderkartenbusses wäre
dabei so zu ändern, dass die Kinder und Jugendlichen dann direkt von der Bushaltestelle in den Bus ein- und
aussteigen können.
Unabhängig von den Empfehlungen des Ortsbeirats für den Haushalt 2010 der Stadt Boppard wurden verschiedene
Maßnahmen vorgeschlagen, die der Verbesserung oder Umgestaltung des Friedhofs in Rheinbay dienen sollen; u.a.
Ausweisung eines Urnenfeldes, Anbringen eines Vordach an der Leichenhalle, Sanierung der Friedhofsmauer,
Entfernung eines störenden Laubbaumes an der hinteren Einzelgrabreihe und Ersatzpflanzung dreier neuer
Laubbäume für die gefällten Kiefern rechts neben der Leichenhalle.
Im Haushaltsplan 2010 selbst sollten u. a. Mittel bereit gestellt werden für notwendige Sanierungen von Teilen der
St.-Sebastian-Straße und den Beginn der Arbeiten zur Neugestaltung des Platzes vor dem Dorfgemeinschaftshaus.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Mitteilungen und Anregungen" wurde folgendes bekanntgegeben:
- In diesem Jahr finden voraussichtlich auch in Rheinbay wieder die Sammlungen für und im Auftrag des
„Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge" statt
- Landtagswahlen Rheinland Pfalz am 27.03.2011 im Dorfgemeinschaftshaus
- Vermarktungsbeginn DSL soll Ende diesen Oktobers sein
- Überschüssiges Häckselgut vom Strauchschnittsammelplatz sollte noch vor St. Martin abgefahren
werden
- Wirtschaftsweg hinter dem Sportplatz Richtung Hirzenach muss in großen Teilen freigeschnitten werden
- „Parksituation" in der Straße „Zur Spitzlay" weiterhin unbefriedigend. Kontrollen und ggf.
weitergehende Maßnahmen seitens der Ordnungsbehörde müssten verstärkt genutzt werden
- Wiederholte Verkehrszählungen/Einfahrtskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen in der StSebastian-Straße wurden angeregt
Abschließend hier noch die vom Ortsbeirat für dieses Jahr festgelegten Termine:
- Donnerstag, 11. November 2010, Martinsumzug um 17:30 Uhr ab „In den Gassenwiesen"
- Samstag, 13.November 2010, Seniorenversammlung um 15:00 in der alten Schule zwecks Information
über den neu einzurichtenden Seniorenbeirat der Stadt Boppard und Wahl eines Seniorenvertreters und
zweier Stellvertreter aus Rheinbay in diesen Seniorenbeirat
- Samstag, 27. November 2010, Altentag um 14:30 Uhr in der Alten Schule
Der DSL-Ausbau für die Ortsbezirke Rheinbay ist jetzt soweit abgeschlossen, so dass nun ab sofort die Vermarktung
beginnen kann. Erste Informationen und die Nennung eines konkreten Ansprechpartners sind bereits an die
Haushalte erfolgt. Für eine reibungslose und schnelle Einschaltung des DSL-Netzes ist es erforderlich, dass sich alle
potenziellen Kunden - auch Bestandskunden mit schon vorhandenem DSL-Vertrag - bei dem entsprechend im Flyer
angegebenen für unseren Ort zuständigen Kundenberater melden.
Mit freundlichen Grüßen
Horst-Peter Hassbach
Ortsvorsteher von Rheinbay

