Der Ortsvorsteher Rheinbay informiert

03.11.2008

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Rheinbay,
wie bereits in der Presse berichtet, findet der diesjährige St.-Martinsumzug in Rheinbay am
Samstag, 08.11.2008. statt. Treffpunkt und Ausgangspunkt ist in diesem Jahr die Straße „ In den
Gassenwiesen“. Der Zug startet um 17:15 Uhr und nimmt den Verlauf durch die „St-SebastianStraße“, die „Hauptstraße“, „An der Spitzlay“, „Zum Rothesfeld“ und „Im Langarten“ zum Martinfeuerplatz im Rheinbayer Flur
Der Ortsbeirat hat in seiner letzten Sitzung den Termin für den diesjährigen Seniorentag auf den
Samstag, 06. Dezember 2008, ab 14:30 Uhr, festgelegt. Die persönlichen Einladungen hierzu
erfolgen noch.
Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war die Vorstellung eines Gesamtkonzeptes für eine zukünftige Gestaltung der Außenanlagen am Dorfgemeinschaftshaus. Der Ortsbeirat war sich nach der
Vorstellung einig darüber, diesen Punkt auch in die Anregungen für den Haushaltsplan 2009 zu
übernehmen.
Des Weiteren hat der Ortsbeirat beschlossen, aus den vorhandenen Dispositionsmittel weiteres,
neues Geschirr als Ergänzung zu dem bereits im vergangenen Jahr angeschafften Küchengeschirr zu beschaffen.
Ein weiterer, wichtiger Tagesordnungspunkt waren die Anregungen für den Haushaltsplan 2009
der Stadt Boppard. Der Ortsbeirat Rheinbay gibt die folgenden Anregungen:
- Einstellung von Haushaltsmittel für die Neugestaltung der Außenanlage
am Dorfgemeinsaftshaus
- Einstellung von Haushaltsmitteln für eine neue Buswartehalte in der St.-SebastianStraße für die Schul- und Kindergartenkinder
- Aufstellung einer Sitzgruppe aus Tisch und Bänken im Rheinbayer Flur hinter
„Im Eisenstück“ mit Blick auf den Rhein bei Hirzenach
- Einstellung von Haushaltsmitteln für eine Überdachung des Eingangsbereichs
zur Leichenhalle und eine Beschallungsanlage am Friedhof
Unter dem Tagesordnungspunkt „Mitteilungen“ konnte vom Ortsvorsteher u.a. berichtet werden,
dass der Straßenbau entlang der Ortslage Rheinbay bis zur vorhandenen Buswartehalle im „Vollausbau“ stattfindet und die restliche Strecke bis über die Einfahrt von Holzfeld kommend hinaus
als „Instandsetzungsausbau“ durchgeführt wird. Durch die dabei eingesetzte Frästechnik und
einen anschließenden neuen Teeroberbau von bis zu 15 cm wird das Straßenniveau in diesem
Ausbaubereich dann höher als vorher werden. Die jeweiligen Ausbauarbeiten können nur unter
Vollsperrung der Straße stattfinden, so dass zum Ende der Arbeiten hin kurzfristig kein Verkehr
nach oder von Holzfeld mehr möglich ist. Die Ausbaudauer soll insgesamt ca. 4 – 6 Wochen
betragen.
In der anschließenden Einwohnerfragestunde gaben die anwesenden Bürger verschiedene Anregungen und Hinweise. Hierbei wurde die schlechte Versorgung mit DSL bemängelt. Insbesondere störe nicht so sehr die geringere Übertragungsrate, sondern die zeitweilige Nichtverfügbarkeit
von DSL überhaupt. Seitens der Stadt Boppard solle geprüft werden, ob nicht im Rahmen der
Daseinsfürsorge, und ggf. mit bereitgestellten Mitteln hierfür, Verbesserungen in der Telekommunikationsinfrastruktur erreicht werden können.
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