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DER ORTSVORSTEHER INFORMIERT
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Rheinbay,
an dieser Stelle will ich nochmals alle Seniorinnen und Senioren daran erinnern, dass entsprechend der
Einladung, die Sie bereits im vergangenen Monat erhalten haben, am Mittwoch, 13. Mai 2009, der diesjährige gemeinsame Seniorenausflug der Stadt Boppard für die Ortsbezirke Bad Salzig, Hirzenach, Holzfeld und Rheinbay stattfindet. Die Abfahrtszeit des Busses nach Bad Salzig ist an diesem Tag um 14:05
Uhr an der Haltestelle des Linienbusses an der L 212.
Nach Einstieg in Bad Salzig und der anschließenden ca. 4-stündigen Schifffahrt auf dem Rhein sind Sie
zu einem Imbiss und erfrischenden Getränken bei guter Unterhaltung in die Stadthalle Boppard eingeladen. Gegen 20:00 Uhr erfolgt dann von Boppard aus mit dem Schiff die Rückfahrt nach Bad Salzig und
von dort aus weiter mit Bussen zurück in die einzelnen Heimatorte. Die Teilnahme ist kostenlos.
Hier bietet sich insbesondere an für diejenigen Seniorinnen und Senioren, welche die neue Bopparder
Stadthalle noch nicht gesehen haben, dies mit diesem Ausflugstag nachzuholen.

Als weniger Erfreuliches muss ich berichteten, dass in den letzten Wochen vermehrt Beschwerden bei
mir vorgetragen wurden, dass die Müllabfuhr bei einigen Anwohnern in der Straße „An der Spitzlay“ die
zur Abfuhr bereitgestellten Mülltonnen nicht geleert hat. Wie sich herausstellte, konnten die Müllfahrzeuge wegen parkender Fahrzeuge die Straße nicht passieren und somit auch die Mülltonnen nicht leeren.
Ohne eine Verhaltensänderung der Autofahrer wird sich in den Sommermonaten voraussichtlich dort die
Situation nochmals verschärfen, wenn dann durch falsches Parken selbst die Biotonnen nicht mehr regelmäßig geleert werden können.
Nach gängiger Vorschrift der Straßenverkehrsordnung müssen aber stets mindestens 3,05 m Restfahrbahnbreite für den fließenden Verkehr verbleiben. Das ist in der Straße „ An der Spitzlay“ beim Parken
dort sehr schwierig einzuhalten und daher kann ich nur an den gesunden Menschenverstand der Autofahrer appellieren im Interesse aller Anlieger die gängigen Vorschriften der Straßenverkehrsordnung einzuhalten. Es ist nicht auszudenken, was alles passieren kann, wenn die Feuerwehr oder ein Rettungsfahrzeug in dieser engen Straße durch „zuparkende Autos„ nicht oder nicht rechtzeitig zu ihrem Einsatzort
kommen können.
Als letztes hier noch vorab der Hinweis, dass die nächste Sitzung des Ortsbeirates Rheinbay am Mittwoch, 27. Mai 2009, zur gewohnten Zeit um 20:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus stattfinden wird.
Ein Tagesordnungspunkt wird wieder die „Einwohnerfragestunde“ im öffentlichen Teil sein, zu der alle
Einwohnerinnen und Einwohner schon jetzt recht herzlich eingeladen sind.
Mit freundlichen Grüßen
Horst-Peter Hassbach
Ortsvorsteher von Rheinbay

