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Verhandelt, Nunkirchen, den 21. April  2008

Ortsvorsteher Jochen Kuttler eröffnet die Sitzung des Ortsrates Nunkirchen. Er stellt fest,
dass mit Schreiben vom 11. April 2007 ordnungsgemäß zur Sitzung des Ortsrates
eingeladen wurde und dass die Einladung entsprechend den Bestimmungen des
Kommunalselbstverwaltungsgesetzes des Saarlandes in der Ausgabe des Amtlichen
Bekanntmachungsblattes Nr. 15/2008 und im Internet seit 11. April 2008 veröffentlicht
war. Er konstatiert die Beschlussfähigkeit des Ortsrates. Dagegen erhebt sich kein
Widerspruch.

Tagesordnungspunkte
I. Öffentliche Sitzung
1. Beratung über den Nachtragshaushaltsplan 2008 der Stadt Wadern gemäß §73 KSVG
2. Beratung über die Art und Weise der Nutzung des Dorfplatzes durch die Firma "Future

Events" für "Rock am Bach"
3. Benennung von Schöffen für die Wahl der Schöffen im Wahljahr 2008
4. Beratung und Beschluss über die Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft

2008 bis 2010"
5. Erneute Beratung über die Vorgehensweise bzgl. der Zuteilung von Geldern zur

Förderung von Vereinen bzw. der Förderung im Ehrenamt
6. Informationen des Ortsvorstehers
7. Fragen der Bürgerinnen und Bürger an den Rat
II. Nichtöffentliche Sitzung
8. Verlängerung des Pachtvertrages für die Garage des Malteser Hilfsdienstes
9. Vergabe von Bauplätzen im Neubaugebiet Newer III
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Beschlüsse

I. Öffentliche Sitzung

Tagesordnungspunkt 1
Beratung über den Nachtragshaushaltsplan 2008 der Stadt Wadern gemäß §73 KSVG
Jochen Kuttler informiert den Rat über den Nachtragshaushaltsplan 2008. Dieser sieht für
Nunkirchen im Vermögenshaushalt einen neuen Punkt vor:
• 30.000 Euro Ausgaben im Rahmen der Planung für den Ausbau des Dachgeschosses

der Grundschule Nunkirchen. Der Ausbau wird nötig, weil die Räumlichkeiten in der
Grundschule Nunkirchen für die aus Bardenbach hinzu kommende Klasse nicht mehr
ausreichen werden. Das Ministerium hat sich bereit erklärt, für das kommende
Schuljahr 2008/2009 eine weitere Beschulung in der Grundschule Bardenbach
zuzulassen. Danach sollten jedoch alle Schüler in Nunkirchen unterrichtet werden, was
den Ausbau des Dachgeschosses notwendig macht. Auf der Einnahmenseite sind für
die Planung im Vermögenshaushalt 12.000 Euro als Landeszuschuss zu verbuchen.

• Weitere Ausgaben zu Gunsten von Nunkirchen ergeben sich aus dem Beschluss des
Ausschusses für Bau und Werksangelegenheiten vom 15. April 2008, wo 9.000 Euro für
die Dämmung des Daches des Saalbaus im Zuge der Dachsanierung des Gebäudes
zugesichert wurden. Für diesen Zweck hat die Stadt bereits im aktuellen Haushalt
23.000 Euro bereit gestellt. Die andere Hälfte des Gesamtbetrags von 46.000 Euro wird
von der Kirchengemeinde getragen.

Jochen Kuttler stellt fest, dass Nunkirchen im Haushalt 2007/2008 durchaus nicht
schlecht weg gekommen ist. Sowohl die Sanierung des Daches des Saalbaus konnte
untergebracht werden, als auch die Kosten für die Überplanung der Fläche des
Windkraftvorranggebietes. Ferner wurden 53.000 Euro eingestellt um die Gehwege in der
Saarbrücker Straße im Rahmen der Straßensanierung im Sommer dieses Jahres
realisieren zu können. Bedenkt man die immer noch angespannte Haushaltslage der
Stadt, konnte hier für Nunkirchen also viel erreicht weden, auch wenn etliche Wünsche
offen bleiben. Der Ortsvorsteher betont allerdings auch, dass der Rat nie mit utopischen
Wünschen in die Haushaltverhandlungen gegangen ist. Die Politik der kleinen, aber
realisierbaren Schritte zeichnet sich aus, so Jochen Kuttler.
Der Ortsrat nimmt den Nachtragshaushaltsplan ohne Anmerkungen zur Kenntnis.
Josef Moos zeigt sich für die SPD verwundert, dass im Haushaltstitel "Unterhaltung
Straßen, Wege, Plätze" noch 190.000 Euro zur Verfügung stehen, von denen aber kein
Geld nach Nunkirchen geht. Er moniert, dass die "Großfürsten" unter den anderen
Ortsvorstehern diese Summe unter sich aufteilen würden. Ferner, so Josef Moos, stehen
noch 16.000 Euro aus der Herstellung des Verkehrskreisels zur Verfügung, die Nunkirchen
sich einfach wegnehmen lässt. Frank Hiry weist für ProHochwald darauf hin, dass aus dem
Topf "Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze" sehr wohl auch Maßnahmen in Nunkirchen
realisiert wurden, wie – um nur ein Beispiel zu nennen – das kurzfristige Ausbessern von
Straßen im Gewerbegebiet "Im Schachen". Ortsvorsteher Jochen Kuttler weist darauf hin,
dass zum einen in Sachen Kreisel ein Rechtsstreit bevorsteht, für den Rücklagen gebildet
werden müssten und zum anderen, dass Nunkirchen auch 9.000 Euro zusätzlich für die
Wärmedämmung des Daches des Saalbaus und netto 18.000 Euro für den Ausbau der
Grundschule erhalten werde, was angesichts eines Nachtragshaushaltes, bei dem eher
gestrichen als genehmigt wird, mehr als zufriedenstellend ist. Ferner hält er nichts davon,
nach Kirchturmsblickmentalität nach Geld zu schielen. Ein verantwortungsbewusster
Umgang mit Geld bedeutet, so der Ortsvorsteher, das Geld dort einzusetzen, wo es
sinnvoll verwendet wird. Harald Kunze erklärt für die CDU-Fraktion, dass Beträge, die im
Haushalt für eine bestimmte Maßnahme in einem Ort zweckgebunden eingestellt sind und
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die – aus welchen Gründen auch immer – nicht abgerufen werden, zuerst einmal als
Ausgabenreste in den Haushalt der Stadt zurückfließen. Das ist gesetzlich aus gutem
Grunde so vorgesehen, auch wenn es die Kommunalpolitiker vor Ort immer wieder gerne
anders sähen, so Harald Kunze.

Tagesordnungspunkt 2
Beratung über die Art und Weise der Nutzung des Dorfplatzes durch die Firma "Future
Events" für "Rock am Bach"
In den vergangenen Jahren benutzte die Firma "Future Events" den Dorfplatz für die
Musikveranstaltung "Rock am Bach". Nach anfänglichen Irritationen im Ort aufgrund der
Art und Lautstärke der Musik, wird das Festival inzwischen angenommen und ist bestens
in das Dorgeschehen integriert.
Problematisch ist hingegen die flächenmäßige Ausweitung des Festivals in den
vergangenen beiden Jahren. Wurde anfangs nur die befestigte Fläche genutzt, wurde im
vergangenen Jahr auch die Grünfläche, die vom Ortsrat als Bolzplatz vorgesehen war, in
das Festival integriert. Diese Grünfläche war im Frühjahr 2007 mit einer Drainage versehen
worden und eingeebnet worden. Viele Stunden wurden von freiwilligen Helfern damit
verbracht,  größere Steine, die für Spieler eine Gefahr darstellen herauszuraffen. Die
Fläche war eingesät.
Aufgrund der zeitlichen Enge und der weit fortgeschrittenen Planung für "Rock am Bach"
hat der Ortsrat für 2007 dem Kompromiss zugestimmt, dass "Future Events" die Fläche
für das Festival ausnahmsweise benutzen darf und sie dafür mit Rindenmulch abdecken
darf. Nach dem Festival sollte der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden. Dies
ist bis dato nicht der Fall. "Future Events" ist inzwischen mit der Forderung an die Stadt
herangetreten, diese Fläche, die einen Grünbereich, aber keinen Veranstaltungsraum
darstellt, dauerhaft für das Festival benutzen zu können. Als Bolzplatz wäre sie damit
hinfällig. Das Unternehmen stellt sich auf den Standpunkt, dass die Fläche unabdingbar
für das Festival sei. Sollte sie nicht zur Verfügung gestellt werden können, droht das
Unternehmen, den Standort Nunkirchen und damit auch die Stadt Wadern zu verlassen,
zumal die Unterstützung durch die Stadt mehr als zu wünschen übrig lasse.
Eine Position, die für Ortsvorsteher Jochen Kuttler nicht nachvollziehbar ist. Zum einen
leistet die Stadt bei der Durchführung von "Rock am Bach" logistische Unterstützung, die
weit im fünfstelligen Euro-Bereich angesiedelt ist, zum anderen wird sie nicht müde, das
Festival auch in Sachen Werbung zu unterstützen. Jochen Kuttler erinnert auch daran,
dass man in Nunkirchen trotz etlicher Bedenken der Mehrheitsfraktion vor der
Kommunalwahl 2004 bereit war, das Festival aufzunehmen, wohl wissend, dass die Art
der Musik nicht gerade Begeisterungsstürme im Ort auslösen würde. Er kann die Haltung
von "Future Events" nicht verstehen und nachvollziehen, zumal beim Festival im
vergangenen Jahr selbst die befestigte Fläche des Dorfplatzes nie voll ausgeschöpft
wurde. Jochen Kuttler stellt heraus, dass den Veranstaltern schon vor der Verlagerung des
Festivals nach Nunkirchen klar war, dass auf die Grünfläche neben dem Dorfplatz zum
einen wegen ihrer Durchnässung als Veranstaltungsraum gänzlich ungeeignet war und
zum anderen dass diese Fläche in den Sommermonaten als Bolzplatz genutzt werden
sollte. Der Bolzplatz war im Übrigen bereits vor dem Umzug von "Rock am Bach" von
Bardenbach nach Nunkirchen vom Ortsrat beschlossen worden. Das war auch Heiko
Werno als damaligem Ortsratsmitglied bekannt gewesen. Die in 2007 gegenüber dem
Ortsrat getroffene Vereinbarung, die Bolzplatzfläche unmittelbar nach "Rock am Bach"
wieder so herzurichten, wie sie vor dem Festival war, wurde indes nicht eingehalten. Die
für das Festival genutzte Grünfläche ist nach wie vor mit Müll übersät, der ausgebrachte
Rindenmulch wurde nicht entfernt.
Der Ortsvorsteher stellt noch einmal klipp und klar fest, dass das Festival an sich keinerlei
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Problem bereitet. Im Gegenteil. Es ist akzeptiert und auch gewollt. Es geht hier vielmehr
um die Art und Weise, wie die Firma "Future Events "mit den überlassenen Flächen
umgeht und immer wieder neue Forderungen stellt.
"Future Events" hat sich zwischenzeitlich in einem Schreiben an den Bürgermeister der
Stadt Wadern gewandt. Darin werden vier Optionen beschrieben, die einen Weiterbestand
des Festivals im Ort möglich machen würden, jedoch mit unterschiedlichen Kosten bzw.
Konsequenzen verbunden seien.
1. Das Festival nutzt die Wiese auf der anderen Bachseite.
2. Die Stadt Wadern stellt ein anderes geeignetes Festivalgelände zur Verfügung.
3. Future Events benutzt den Bolzplatz, sät ihn Jahr für Jahr neu ein (Kosten: zirka 500 bis
1000 Euro)
4. Der Bolzplatz wird mit einem Holzboden abgedeckt (Kosten 5.000 bis 10.000 Euro).
Weiterhin werden folgende Optionen genannt: Das Festival siedelt nach Losheim ins
Eventgelände am Stausee oder nach Merzig um.
Der Ortsvorsteher stellt die Angelegenheit dem Rat zur Diskussion.
Vertreter aller im Rat vertretenen Fraktionen zeigen sich verärgert darüber, dass der
Bolzplatz noch immer mit Müll übersät ist und auch der Rindenmulch nicht entfernt wurde.
Anke Rehlinger moniert, die Tatsache, dass man sich von Seiten der Firma Future Events
nicht an getroffene Vereinbarungen gehalten hat. Heiko Werno beruft sich auf einen
Vertrag, der mit der Stadt besteht. Danach sollte "Future Events" für die Eindeckung des
Platzes mit Rindenmulch 1000 Euro erhalten, für die Reinigung 500. Sollte diese
Reinigung durch "Future Events" nicht erfolgen, sollte dies der Baubetriebshof
übernehmen. Ortsvorsteher Jochen Kuttler verneint die Existenz einer solchen
Vereinbarung und erinnert Heiko Werno an den Beschluss des Ortsrates vom 2. Juli 2007,
in dem es klipp und klar hieß, dass "Future Events" den Platz wieder so herzurichten
habe, wie das Unternehmen ihn vorgefunden hat. Und dies ist eindeutig nicht der Fall.
Heiko Werno erläutert für "Future Events", dass für sein Unternehmen die Bolzplatzfläche
unabdingbar ist, um den Fun-Park und die zweite Bühne für "Rock am Bach"
unterzubringen. Ferner erinnert Heiko Werno an die Werbewirkung der Veranstaltung für
Wadern. Eine räumliche Beschränkung des Festivals ist, so Heiko Werno, finanziell nicht
zu vertreten.
Harald Kunze erklärt für die CDU-Fraktion, dass es, wenn der Ortsrat am Bolzplatz festhält,
sehr wohl Alternativen zur Benutzung des Dorfplatzes ohne den Bolzplatz gibt.
Alternativen, die "Future Events" ja selbst aufgezeigt hat. Dazu gehört die Nutzung der
rechten Bachseite ebenso wie die Abdeckung der Bolzplatzfläche mit Holzplatten.
Michael Kochems merkt aus dem Zuhörerkreis an, dass es auch nicht hinzunehmen ist,
dass der Müll auf den umliegenden Wiesen erst Wochen später entfernt wird. Und das
auch nur ansatzweise.
Pia Dillschneider stellt die Frage, ob Future Events denn angesichts der zeitlichen Nähe
zum Konzert in der Lage ist, noch nach Merzig oder Losheim umzuziehen, was Heiko
Werno bejaht. Jochen Kuttler und Günther Weyand appellieren an "Future Events" in der
Flächenfrage einen Kompromiss einzugehen. Bei einer Investitionssumme von weit über
200.000 Euro, wie sie "Future Events" in den Raum stellt, muss es doch möglich sein,
auch den wirklich bescheidenen Interessen im Ort gerecht zu werden. Dass man nun dem
Ortsrat den "Schwarzen Peter" zuschieben will, wird der Rat nicht hinnehmen. Es ist an
der Zeit, dass sich auch "Future Events" ein wenig bewegt. Der Ortsrat und die
Bevölkerung im Ort haben in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass sie sowohl zu
Kompromissen bereit als auch immer für konstruktive Lösungsansätze zu haben sind.
Der Ortsvorsteher lässt über den Erhalt des Bolzplatzes abstimmen.
Der Ortsrat beschließt, am Bolzplatz festzuhalten.
Abstimmung: einstimmig
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Der Ortsrat erklärt, dass er ausdrücklich und nachhaltig den Verleib von "Rock am Bach"
in Nunkirchen wünscht. Der Rat bietet "Future Events" an, in Absprache mit den
Eigentümern der Flächen entweder die rechte Bachseite als Festivalgelände zu nutzen
oder die alsbald wieder herzurichtende Bolzplatzfläche während des Festivals mit
Holzplatten abzudecken, um so eine Regeneration des Geländes sicherzustellen. Der
Ortsrat fordert die Verwaltung auf, bei einer künftigen Nutzung des Dorfplatzareals für
"Rock am Bach" mit dem Unternehmen "Future Events" vertraglich zu regeln, welche
Flächen für das Festival in Anspruch genommen werden können. Ferner sollen in einem
Vertrag, die Rechten und Pflichten der Vertragspartner explizit festgehalten werden, um
weitere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
Abstimmung: einstimmig

Tagesordnungspunkt 3
Benennung von Schöffen für die Wahl der Schöffen im Wahljahr 2008
Der Ortsvorsteher informiert den Rat über ein Schreiben der Verwaltung, indem die
Ortsräte aufgefordert werden, mindestens zwei Personen für die Wahl der Schöffen für die
Geschäftsjahre 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013 vorzuschlagen. In Nunkirchen standen
bisher Herr Manfred Groß, Frau Monika Staudt, Herr Martin Hirschauer und Herr Reinhard
Schmitz auf der bisherigen Vorschlagsliste. Herr Schmitz ist im vergangenen Jahr
verstorben. Die übrigen drei Personen haben sich gegenüber dem Ortsvorsteher bereit
erklärt, erneut für eine Vorschlagsliste zur Verfügung zu stehen. Der Ortsvorsteher hat die
Fraktionen in der Einladung zur dieser Ortsratssitzung um weitere Vorschläge gebeten.
Günther Weyand schlägt Harald Kunze vor, den er sowohl aufgrund seiner beruflichen
Erfahrung als auch seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Schiedsmann für prädestiniert hält.
Abstimmung: einstimmig

Tagesordnungspunkt 4
Beratung und Beschluss über die Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft
2008 bis 2010"
Ortsvorsteher Jochen Kuttler informiert den Rat über die erneute Auflage des Wettbewerbs
"Unser Dorf hat Zukunft". Beim beim Wettbewerb im Jahr 2005 hat Nunkirchen einen
hervorragenden 4. Platz (von 32 Teilnehmern) auf Kreisebene belegt. Für die Jury war hier
ausschlaggebend, dass das Gemeinschaftsleben im Dorf einen Aufschwung erfahren hat,
der am Engagement im Dorf festzumachen ist. Jochen Kuttler erinnert daran, dass es bei
"Unser Dorf hat Zukunft" bei weitem nicht mehr nur darum geht, mit Blumenschmuck und
Ähnlichem dem Dorf einen schönen Anstrich zu geben. Gefragt seien vielmehr,
Zukunftsperspektiven zu entwickeln und zu realisieren. Er schlägt dem Rat vor,
Nunkirchen erneut zur Teilnahme am Wettbewerb zu melden.
Abstimmung: einstimmig

Tagesordnungspunkt 5
Erneute Beratung über die Vorgehensweise bzgl. der Zuteilung von Geldern zur
Förderung von Vereinen bzw. der Förderung im Ehrenamt
Am 2. Juli 2007 hat der Ortsrat Nunkirchen beschlossen, die Entscheidung über die
Förderung von Vereinen bzw. der Tätigkeit im Ehrenamt zu vertagen und für das laufende
Jahr zurückzustellen. In 2008 sollte hierzu eine neue Beratung stattfinden, was in dieser
Sitzung nun vorgesehen ist.
Nach der Sitzung vom 2. Juli 2007 wurden folgende bis zum Sitzungstermin schriftlich
vorgelegten Anträge vom Ortsvorsteher beantwortet:
• Petanque-Freunde (Zuschussantrag  für einen Anschluss an das Stromnetz, kein Betrag

genannt)
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• Turnverein Nunkirchen (Zuschussantrag für die Anschaffung von 20 Turnmatte, 400
Euro).

Beide Antragsteller wurden auf das Beratungsergebnis der Ortsratssitzung verwiesen,
dass für 2007 keine Bewilligung vorsah.
Nach der Sitzung erreichten den Ortsvorsteher noch zwei weitere schriftliche Anträge:
• Sportverein Nunkirchen (Zuschussantrag für eine Alarmanlage, 1000 Euro)
• Kath. Kirchenchor Cäcilia Nunkirchen-Michelbach (Allgemeine Antrag auf Zuschuss zur

Vereinserhaltung und -finanzierung)
Auch diese Vereine wurden auf das Beratungsergebnisses des Ortsrates vom 2. Juli 2007
verwiesen.
Wie versprochen, so der Ortsvorsteher, beschäftigt sich der Rat nun in der 1. Sitzung im
Jahr 2008 erneut mit der Thematik. Als Grundlage der Diskussion erinnert Jochen Kuttler
erneut daran, dass im Stadtrat Wadern im Zusammenhang mit der Erhöhung der
Ortsratsbudgets ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass mit dieser Erhöhung
verschiedene Leistungen, die bisher von Seiten der Stadt erbracht wurden, künftig
entfallen und zusätzlich aus den Budgets der Ortsräte bestritten werden müssen. Im
Einzelnen sind dies: Anschaffung von Ruhebänken, Kosten für jeden zweiten oder
weiteren Weihnachtsbaum, der im betreffenden Stadtteil aufgestellt wird und
insbesondere die Kosten für die Aufstellung notwendiger Straßenlaternen. In Nunkirchen
liegen fünf Anträge auf Aufstellung von Straßenlaternen vor.
Ferner erinnert der Ortsvorsteher daran, dass der Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft
sich in der Sitzung 04/2007 des Ortsrates bereit erklärt hatte, bei den Vereinen eine
Bedarfsermittlung bzgl. der Förderung vorzunehmen.
Anke Rehlinger schlägt vor, die Anschaffung von Straßenlaternen hintan zu stellen. Sie
plädiert für einen Stichtag, zu dem über die Anträge zur Förderung entschieden werden
soll. Frank Hiry mahnt an, andere Akzente als die  vieler anderer Ortsräte zu setzen, um
Vereine individuell und nicht nach dem Gießkannenprinzip zu fördern. Er plädiert dafür,
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (Übungsleiterlehrgänge etc.) grundsätzlich finanziell
zu unterstützen. Damit wird den Vereinen geholfen, zukunftsfähig zu bleiben, so Frank
Hiry. Josef Moos und Harald Kunze loben die Haltung des Ortsrates, die Behandlung des
Themas erst einmal zurückzustellen, um Zeit für die Ausarbeitung eines tragfähigen
Konzeptes zu gewinnen. Harald Kunze möchte aus den vorhandenen Mitteln nicht den
allgemeinen Geschäftsbetrieb von Vereinen gefördert sehen, sondern sondern wichtige
Einzelprojekte von Vereinen. Wie Frank Hiry plädiert auch er für eine Förderung von
Weiter-, Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. Der Ortsvorsteher erinnert daran,
dass der Rat in seiner Sitzung vom 2. Juli 2007 angedacht hatte, die Anschaffung von
Allgemeingut zur forcieren, das dann allen Vereinen kostenlos gegen Kaution zur
Verfügung gestellt werden kann. Er schlägt folgenden Vorgehensweise vor:
a) die Bereitstellung von Geldern zur Anschaffung von Allgemeingut
b) einen Sockelbetrag zur individuellen Vereinsförderung, die gegen einen
Verwendungsnachweis erfolgen soll
c) die Finanzierung von einer Straßenlaterne pro Jahr aus dem Ortsratsbudget.
Nach längerer intensiver Diskussion beschließt der Ortsrat, dass aus dem Ortsratsbudget
pro Kalenderjahr 1000 Euro bereitgestellt werden, um Allgemeingut zu kaufen, das von
einem der im Rahmen der 400-Euro-Jobs angestellten Mitarbeiter betreut wird. Anträge
hierzu können über die Vereinsgemeinschaft bzw. beim Ortsvorsteher gestellt werden.
Ferner werden bis zu 1500 Euro pro Kalenderjahr bereitgestellt, um die Vereinsarbeit
individuell zu fördern. Hierzu gehören insbesondere auch Weiter-, Fort- und
Qualifizierungsmaßnahmen. Pro Antrag stellendem Verein werden pro Jahr höchstens 200
Euro bereitgestellt. Der Ortsrat wird aus seinem Budget in den nächsten Jahren pro
Kalenderjahr eine Straßenlaterne finanzieren. Die erste Laterne soll in der Straße "In den
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Weihern" aufgestellt werden. Die Verwaltung wird gebeten, die nötigen Schritte zu
veranlassen.
Abstimmung: einstimmig.

Tagesordnungspunkt 6
Informationen des Ortsvorstehers
a) Erneuerung Mischwasserkanal und Instandsetzung der Fahrbahn in der Saarbrücker
Straße
Der Ortsvorsteher informiert den Rat über den aktuellen Stand der Planung. Laut
Bauverwaltung soll die Auftragsvergabe in der 22. Kalenderwoche erfolgen, so dass mit
einem Baubeginn um den 25. Juni zu rechnen ist. Aufgrund etlicher Unwägbarkeiten in der
technischen Ausführung der Maßnahme wurde inzwischen eine Vollsperrung der B268
von der Kirche bis zur Einfahrt "Im Selling" vom 21. Juli bis zum 9. August 2008 ins Auge
gefasst. Jochen Kuttler weist daraufhin, dass sich damit für die Gewerbetreibenden vor Ort
eine extrem schwierige Lage ergeben wird. Am 14. Mai wird dazu mit den Betroffenen ein
Informationsgespräch geführt, um über das Ausmaß der Arbeiten und die daraus
resultierenden Beeinträchtigungen zu informieren.
b) Schließung der Kindertagesstätte "Kunterbunt" im Gebäude der Grundschule in der
Saarbrücker Straße, Einrichtung einer Freiwilligen Ganztagsschule in den gleichen
Räumlichkeiten
Laut Verwaltung wird es bezüglich der städtischen Kindertagesstätte in der Grundschule
Nunkirchen alsbald einige Veränderungen geben. Ab dem neuen Kindergartenjahr
2008/2009, also ab 1. August 2008, werden dort nur noch Schulkinder betreut (etwa 15
Kinder). Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 17. April 2008 beschlossen. Der
Entscheidung war ein Gespräch mit den Eltern der bisherigen Kindertagesstätte
vorausgegangen, in dem den Eltern zugesagt wurde, deren Wünsche bezüglich der
Gestaltung der neuen Einrichtung zu berücksichtigen. Ein Resultat aus diesem
Informationsabend dürfte die Verlängerung der Öffnungszeiten der geplanten
Ganztagsgrundschule bis 17.30 Uhr sein. Die neue Einrichtung, die in freier Trägerschaft
realisiert werden soll, wird nur an 26 Tagen im Jahr geschlossen sein, so dass auch eine
Betreuung in den Ferien gewährleistet sein wird. Der Elternbeitrag soll deutlich unter dem
bisherigen Satz liegen. Jeder Gruppe, die betreut wird (maximal 20 Kinder) wird eine
pädagogische Fachkraft zur Verfügung stehen, ferner werden fünf Lehrerstunden pro
Woche abgeleistet, so dass eine sinnvolle nachschulische Betreuung gewährleistet ist.
Träger der neuen Einrichtung wird nach Beschluss des Stadtrates die Kinder und
Jugendhilfe St. Maria Weiskirchen, die u.a. bereits die Freiwillige Ganztagsschule in der
Grundschule Konfeld betreibt, sein.
c) Ford-Treffen
Jochen Kuttler informiert den Rat über ein Anliegen des "Ford AC-Saar", der ein Treffen
von "Ford-Freunden" auf dem Dorfplatz Nunkirchen arrangieren will. Dabei werden zirka
300 bis 400 Fahrzeuge erwartet. Die Bevölkerung ist zu diesem Treffen und zum
begleitenden Rahmenprogramm eingeladen. Nach Rücksprache mit dem Veranstalter und
den Fraktionsvorsitzenden hat der Ford AC-Saar das Treffen inzwischen auf den 6. Juni
2009 terminiert. Der Platz kann aufgrund der Auf- und Abbauarbeiten drei Tage vor und
drei Tage nach dem Treffen nicht anderweitig verwendet werden. Bei der Terminwahl
wurden die üblichen Veranstaltungen um diese Zeit berücksichtigt.
e) Einrichtung einer Bücherei
Der Ortsvorsteher erläutert den Stand der Planungen, den Sitzungssaal im unteren Teil
des Saalbaus zu einer Bücherei umzufunktionieren. Geplant ist eine Leihbücherei, die
kostenlos Bücher zur Verfügung stellt. Mittlerweile hat sich auch ein Team
zusammengefunden, dass bereit ist, das Projekt anzugehen. Ortsvorsteher und Pfarrer
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stehen gemeinsam Pate für diese Idee. Zum einen soll damit der bisher wenig genutzte
Saal im Saalbau/Pfarrheim mit Leben gefüllt werden. Zum anderen soll die Bücherei auch
als Treffpunkt verstanden werden. Gerade für ältere und sehr junge Menschen, die nicht
über ein Auto verfügen, scheint es sinnvoll, ein solches Angebot, das von ehrenamtlichen
Mitarbeiter getragen wird, vorzuhalten. Die neue Bücherei soll im November 2008 ihren
Betrieb aufnehmen und von der Pfarrgemeinde auf der einen Seite und von "Kultur am
Tor" als Vertreter der Zivilgemeinde getragen werden.
d) Blumenschmuck im Ort durch den Obst- und Gartenbauverein
Der Obst- und Gartenbauverein hat sich erneut bereit erklärt, den Blumenschmuck an der
Brücke zu übernehmen und ggf. an weiteren Orten auszuhelfen. Der Vorsitzende des
Vereins, Andreas Röder, ist auf den Ortsvorsteher zugekommen, mit der Bitte um eine
finanzielle Unterstützung für den Blumenkauf, der die Vereinskasse im vergangenen Jahr
mit 400 Euro belastet habe. Der Ortsvorsteher bittet den Rat, dem Obst- und
Gartenbauverein dieses Geld aus dem Ortsratsbudget zur Verfügung zu stellen.
Abstimmung: einstimmig
d) Beschäftigung mit dem Thema Umgehungsstraße in der nächsten Ortsratssitzung
Nach jahrelangem Warten auf das Verkehrsgutachen Nunkirchen, dass den Bürgerinnen
und Bürgern in einer öffentlichen Sitzung vorgestellt wurde, wird sich der Ortsrat in seiner
nächsten Sitzung mit den daraus zu ziehenden Konsequenzen beschäftigen, um hier evtl.
weitere Schritte auf den Weg zu bringen.

Tagesordnungspunkt 7
Fragen der Bürgerinnen und Bürger an den Rat
Manfred Ewen merkt an, dass es ihn sehr freut, dass der frühere Wasser-Hochbehälter in
der Nähe des Streugutsilos in der Saarbrücker Straße wieder freigeschnitten wurde.


