
        

      
 

 

 

Am Donnerstag, den 14.11.2013, fand die 3. Gemeinderatsitzung 2013 im Bürgerhaus 

Kleinmaischeid statt. Nachstehende Punkte der Tagesordnung sollten erwähnt werden: 

 

 Auftragsvergabe für die Sanierung der Grillhütte: 

Nachdem die alte Grillhütte durch die Mitglieder des Gemeinderates mit 

Unterstützung der ortsansässigen Firmen Tiefbau Fuss, Bauunternehmung Spohr und 

Landwirt Dirk Retterath abgerissen wurde, konnten die Aufträge für die 

Zimmerarbeiten und Dachdeckerarbeiten vergeben werden.  Hier erhielten die 

Zimmerei Schlemmer und das Dachdeckergeschäft Gschiel den Zuschlag. Um weiter 

Kosten zu sparen, beteiligt sich der Gemeinderat auch beim Innenausbau 

(Dämmarbeiten usw).  

 

 Beratung u. Beschlussfassung über die Erhebung von Vorausleistungen für die 

Erschließung „Vor dem Löh“ 
Der Bürgermeister informierte, dass der Straßenendausbau „Vor dem Löh“ in diesem 

Jahr nicht ganz abgeschlossen werden kann und deshalb keine Endabrechnung 

möglich ist. Deshalb muss noch eine dritte Vorausleistung erhoben werden. Hierbei ist 

zu beachten, dass der Bebauungsplan „Vor dem Löh“ eine Bebaubarkeit mit zwei 

Vollgeschossen vorsieht und die Grundstücksflächen mit dem Faktor 1,3 vervielfacht 

werden müssen. Dieses wurde bei den bisherigen Vorausleistungen nicht 

berücksichtigt, so Ortsbürgermeister Rasbach. Die Gewichtung von 1,3 führt zu einer 

Erhöhung der Grundstücksflächen von 28.416 qm auf 37.568,70 qm. Der neue 

Beitragssatz für die 3. Voraussleistung (100 %) beträgt nach Abzug des 

Gemeindeanteils somit 17,200737 €. Abgezogen werden hier noch bereits gezahlte 

Voraussleistungen. 

 

 Instandsetzung des Naturlehrpfads der Gemeinde Kleinmaischeid; Antrag der 

FWG-Fraktion 

Bei einer Begehung des Lehrpfads mit Revierförster Kurz mussten die Mitglieder des 

Bauausschusses feststellen, dass der Lehrpfad dermaßen desolat, marode und nicht 

mehr begehbar ist. Deshalb gab dieser die Empfehlung, auf eine Instandsetzung zu 

verzichten. Über die Errichtung eines modernen Naturerlebnispfad rund um die neue 

Grillhütte, will sich der Gemeinderat Anregungen bei einer Besichtigung des bereits 

bestehenden Erlebnispfades in der Gemeinde Dürrholz holen. 

 

 Beratung und Beschlussfassung über die Förderung der Jugendarbeit in den 

Ortsvereinen 

Einstimmig beschlossen wird, dass die Jugendarbeit der Maischeider Vereine, in 

denen Kleinmaischeider Kinder aktiv sind, wie in den vergangenen Jahren mit einem 

Zuschuss von insgesamt 6.000,- € unterstützt werden. Hier wird auch der 

Kleinmaischeider Jugendtreff wieder anteilig berücksichtigt. 


