Ortsbeirat Anraff
Protokoll der Ortsbeiratssitzung vom 09.05.2008

Teilnehmer:

Die Ortsbeiräte Ralf Bender, Wilfried Michel, Thomas Merle, Heinz Densky und
Harald Höhne sowie der Gast Dirk Ackermann

Beginn:
Ende:

20:15 Uhr
22:05 Uhr

1. Das Protokoll der letzten Ortsbeiratssitzung wurde verlesen und von der Versammlung für in
Ordnung befunden.
2. Unter dem Punkt „Bericht des Ortsvorstehers“ gibt Ralf Bender folgendes bekannt:
• Das Angebot für die neuen Küchengeräte im DGH liegt ohne Preise vor, der Kostenrahmen wird
aber eingehalten. Das vorgesehene Spülbecken soll größer werden als besprochenen.
• Das vom Frauenstammtisch gestiftete Spielgerät ist aufgestellt. Die Bezahlung wird mit der
Kassiererin geklärt.
• Um ein geeignetes Grundstück zur Erweiterung der Friedhofseinfahrt zu erwerben ist die
Gemeinde mit Landwirt Schäfer in Verhandlung getreten. Es soll ggf der ganze Garten gekauft
bzw. eingetauscht werden.
• Es sind mehrere Beschwerdebriefe bei der Gemeinde eingegangen. Alle betreffen den Hundekot
im Bereich Brunnen, Feuerwehr, Spielplatz. Es wird ein entsprechendes Schreiben an die
Hundehalterin verschickt.
• Bender regt an eine kleine Aufbewahrungshütte auf dem Friedhof zu installieren. Hier sollen im
Winter die Wassertonnen und Gieskannen untergestellt werden.
• Zum Thema Lautsprecheranlage in der Kapelle gib der Ortsvorsteher zu bedenken, daß die
Gemeinde eine mobile Anlage besitzt, die dort ausgeliehen werden kann. Bei einem unbedingten
Wunsch nach einer festen Anlage muß ein Antrag an den Gemeindevorstand gestellt werden.
• Weiterhin gibt Bender zu bedenken, daß auf dem Friedhof viele Bäume zu groß geworden sind.
Bei einem Ortstermin sollte festgelegt werden, welche ggf entfernt und wo neue gepflanzt
werden könnten.
• Er berichtet weiter, daß die Feuerwehr einen Zuschuß für einen Zaun zum Nachbargrundstück
beantragt hat. Dem Antrag wurde entsprochen, die Gemeinde bezahlt den Zaun, die Feuerwehr
stellet ihn auf.
• Der Ortsvorsteher gibt bekannt, daß die Schilder „Absolutes Halteverbot“ in der Altwildunger
Str. demontiert wurden. Jetzt ergibt sich wieder eine Engstelle für große landwirtschaftliche
Geräte durch parkende Autos. Er werde dazu einen Brief an den Gemeindevorstand schreiben.
• Als nächsten Punkt gibt er bekannt, daß eine Zusage zur Nutzung der DGH-Wohnung durch die
örtlichen Vereine seitens der Gemeinde erteilt wurde. Der Ortsbeirat soll einen Nutzungsplan
erstellen. Dazu sollen Vertreter aller interessierten Vereine zu einer geimeinsamen Sitzung
eingeladen werden.
• Ein Treffen der Ortsbeiräte aus Wellen, Wega und Anraff soll in Anraff stattfinden.
Terminvorschläge gehen an die beiden Ortsvorsteher.
3. Wie Thomas Merle berichtet von einer rüchwirkenden Pachtvertragskündigung eines
gemeindeeigenen Grundstücks in Anraff durch den Pächter. Die Gemeinde hat die Kündigung
angenommen und das Land an einen interessierten Anraffer Landwirt weiterverpachtet ohne

Ausschreibung und ohne den Ortsbeirat zu informieren. Ein Schreiben an die Gemeinde mit
einer Unmutsbekundung soll verfasst werden.
4. Merle gibt weiter bekannt, daß die Startseite der Anraffer Homepage estellt ist. Die ersten Bilder
und Links sind einzusehen. Es fehlt das Grußwort des Ortsvorstehers.
5. Vorausschauend in die Zukunft berichtet Thomas Merle, daß die Feuerwehr vorraussichtlich
2014 ein neus Einsatzfahrzeug erhält. Die bestehende Garage ist für die neuen Fahrzeuge zu
klein. Er regt an, sich frühzeitig dazu Gedanken zu machen.
Bender schließt die Sitzung um 22:05 Uhr.
Harald Höhne
Schriftführer

