
        

 

   

 

          
 

 

 

Am Donnerstag, den 24.05.2012, fand die 2. Gemeinderatsitzung 2012 im Bürgerhaus 

Kleinmaischeid statt. Nachstehende Punkte der Tagesordnung sollten erwähnt werden: 

 

 Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Hauptsatzung 

Bürgermeister Rasbach wird ab 01.08.2012 das Amt des hauptamtlichen 

Verbandsbürgermeisters der Verbandsgemeinde Dierdorf übernehmen und ab diesem 

Zeitpunkt das Ehrenamt als Bürgermeister der Gemeinde Kleinmaischeid in 

Personalunion nach § 71 Gemeindeordnung (GemO) ausüben. Gem. § 12 der 

Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter 

erhält der Bürgermeister, der diese Aufgaben gleichzeitig ausübt, von der 

Ortsgemeinde eine besondere Aufwandsentschädigung. Diese beträgt mindestens 40 

v.H. und höchstens 75 v.H. der obligatorischen Entschädigung. Der Gemeinderat 

beschloss bei einer Enthaltung, dass der Bürgermeister 60 v.H. der bisherigen 

Vergütung erhält und die Satzung entsprechend zu ändern ist.  

 

 Beteiligungs- und Anhörungsverfahren zum Landesentwicklungsprogramm 

(LEP IV) 
Der Bürgermeister informierte, dass die Kriterien für Windkraftanlagen enger gefasst 

wurden und dass auch Gebiete des Naturparks in das LEP aufgenommen werden 

können. Für die Gemeinde Kleinmaischeid hat die Teilfortschreibung des 

Entwicklungsprogramms keine Auswirkungen, teilt Rasbach mit. 

 

 Übernahme der Kosten für die Erneuerung der Heizungsanlage am 

Sportplatzgebäude der Ortsgemeinde Großmaischeid 

Nachdem sich die FWG-Fraktion in den letzten Sitzungen einstimmig für eine 

Beteiligung an den Kosten des Kunstrasenplatzes ausgesprochen hat, wurde jetzt 

beschlossen, die Kosten für die Heizungsanlage der Umkleidekabinen in Höhe von ca. 

25.000,- € zu übernehmen.  

  

 Abschluss einer Nachtragsvereinbarung mit den VG-Werken Dierdorf 

betreffend der Straßenoberflächenentwässerung 

Zunächst erläuterte der Bürgermeister, dass die Kommunalaufsicht der 

Kreisverwaltung Neuwied die Abrechnung des Investitonskostenanteils für die 

Straßenoberflächenentwässerung durch die Verbandsgemeindewerke nicht richtig 

erfolgte. Das bedeutet, dass der Investitionskostenanteil bei Inliner- bzw. 

Kanalsanierungen den Gemeinden bzw. anteilmäßig den Anliegern in Rechnung zu 

stellen ist, wenn der Umfang der Inlinersanierung in der jeweiligen Straße mehr als 30 

% beträgt. Diese Regelung gilt rückwirkend ab der 1. Erneuerungsmaßnahme im Jahr 

2008. In der Gemeinde Kleinmaischeid wurde im Jahr 2010 und 2011 eine 



Inlinerüberprüfung durchgeführt. Bei 7 Straßen waren Sanierungsmaßnahmen 

erforderlich. Da nur in der „Gartenstr.“ und der „Hochbitz“ eine Sanierung von mehr 

als 30 % angefallen ist, wird hier eine nachträgliche Veranlagung auf die Gemeinde 

und die Anlieger zukommen. Je nach Grundstücksgröße rechnet der Bürgermeister mit 

einer   Beteiligung der Anlieger bis zu ca. 300,- €. Die FWG-Fraktion kritisierte die 

rückwirkende Veranlagung. 

 

 Gestaltung des Burplatzes 

Da die Baumaßnahme der „Großmaischeider Str.“ fasst abgeschlossen ist, soll nun der 

„Burplatz“ unterhalb der Kirche neu gestaltet werden, damit der eigentliche 

Dorfmittelpunkt an der abgerissenen Kapelle erhalten bleibt. Vorgesehen ist, dass die 

alte Pumpe mit Trog nach Sanierung wieder aufgestellt wird. Weiterhin soll eine Säule 

aus Westerwälder Basalt mit 2 Schrifttafeln, die an die Historie erinnern, installiert 

werden. Über die weitere Gestaltung soll der Bauausschuss  entscheiden, war man 

einstimmig der Meinung. 

 

 Mitteilung des Bürgermeisters 

U.a. teilte der Bürgermeister mit, dass die Baumaßnahme Ausfahrt „Großmaischeider 

Str.“ zur „Hauptstr./Wartenberg“ – B 413“ im Juni 2012 begonnen wird. Lt. Auskunft 

des Landesbetrieb Mobilität, Cochem beträgt die Bauzeit ca. 10 Wochen. Bei dieser 

Gelegenheit erinnerte die FWG-Fraktion an die Zusage, dass die Überquerungshilfe 

am Denkmal gleichzeitig mit der Maßnahme durchgeführt werden sollte. 

Weiterhin berichtete der Bürgermeister, dass die Fa. Fressnapf für die Errichtung von 

Hundetoiletten einen Zuschuss von 300,- € zahlt. Die Abfallbehälter, die die FWG-

Fraktion beantragte, sollen zunächst an 3 Punkten aufgestellt werden.    

 

    


