Der Ortsvorsteher Rheinbay informiert

25.09.2006

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Rheinbay,

auf der letzten Sitzung des Ortsbeirates Rheinbay am 20.09.2006 wurde
u.a. der Termin für den diesjährigen St. Martinszug festgelegt. Dieser findet
am Sonntag, 12. November, statt. Der Martinszug wird auch in diesem
Jahr wieder ab 18.00 Uhr in Höhe des Anwesens Retzmann (Hauptstr.39)
starten und über die Straßen „An der Spitzlay“, „Zum Rothesfeld“, „Im
Langgarten“, St.-Sebastian-Straße“ und den Wirtschaftsweg am Friedhof
zum Martinsfeuerplatz führen. Abschluß ist am Dorfgemeinschaftshaus.
Ebenso hat der Ortsbeirat Rheinbay den Samstag, 09. Dezember 2006, als
Termin für den diesjährigen Altentag festgelegt. Die Organisation des Altentages übernehmen wieder Ortsbeirat und Ortsvorsteher. Entsprechende
Einladungen werden noch zu gegebener Zeit erfolgen.
Ein wichtiges Thema für unseren Ortsbezirk waren die Anregungen für den
Haushalt 2007 der Stadt Boppard. Der Ortsbeirat Rheinbay empfiehlt für
folgende Maßnahmen Mittel im Haushaltsplan einzustellen:
-

„Komplette Generalsanierung der Toilettenanlage im Mehrzweckgebäude Rheinbay (30.000 €)“

-

„Mittel für die Erneuerung von städtischen Fahrbahnbelägen der Ortsstraßen im Ortsbezirk Rheinbay (12.000 €)“

-

„Anschaffung eines zusätzlichen Spielgerätes (Kombispielgerät zum
Klettern) sowie eine Sitzgelegenheit für den Spielplatz Rheinbay“

Desweiteren folgten verschiedene Mitteilungen im öffentlichen Teil; unter
anderem das
-

vom RWE mittelfristig die Absicht besteht in Rheinbay Änderungen im
Stromleitungsnetz vorzunehmen (Tausch Freileitungen gegen
Schlauchleitungen) und die beiden Transformatorenmaste durch ein
Trafohäuschen zu ersetzen

-

mit einer entsprechend erfolgten Erhöhung im Nachtragshalt 2006 der
vorgesehene Anbau eines Stuhl- und Lagerraumes am Dorfgemeinschaftshaus - auch Dank tatkräftiger Unterstützung örtlicher Vereinsvertreter - voraussichtlich noch in diesem Jahr rohbaumäßig abgeschlossen werden kann.

-

die Erledigung der Restarbeiten des im letzten Jahr im Vereinsraum
am Dorfgemeinschaftshaus aufgetretenen massiven Wasserschadens
unmittelbar bevorstehen

-

entsprechend dem Beschluß des Ortsbeirates 2 Alu-Jugendtore angeschafft und auf dem Bolzplatz aufgestellt wurden; welche bisher auch
schon rege genutzt wurden.

-

die entsprechend dem Ortsbeiratsbeschluß vom 15.03.06 vorgesehene Beetbepflanzung der Grenze zum Nachbargrundstück „Geyr“ zwischenzeitlich erfolgt ist. Kleinere Änderungen unmittelbar am Spielplatz sollen noch erfolgen.

-

am Spielplatz ein Papierkorb und im Eingangsbereich ein Hinweisschild „Benutzung nur durch Kinder bis 12 Jahre“ angebracht werden
sollen.

Horst-Peter Hassbach
Ortsvorsteher Rheinbay

