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Verbandsgemeindeverwaltung Wörrstadt 26. April 2007
wlm

Niederschrift
über die 20. Sitzung des Ortsgemeinderates Spiesheim am Mittwoch, dem
18.04.2007, um 20.00 Uhr in der Sängerhalle, Raum 1, in 55288 Spiesheim,
Niederstrasse 4

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung, begrüßte die Anwesenden und stellte fest, dass
die Einladung form- und fristgerecht ergangen und Beschlussfähigkeit gegeben ist.
Die Veröffentlichung erfolgte im Nachrichtenblatt der VG Wörrstadt am 12.04.2007.

Vor Eintritt in die Tagesordnung stellte der Vorsitzende gem. § 34 Abs. 7 GemO den
Antrag, TOP 11, in vorgefasster Form von der Tagesordnung zu nehmen, um dem
Antrag der SPD-Fraktion zu entsprechen, der wie folgt formuliert wurde: Die SPD-
Fraktion stellt den Antrag, von einer Straßensammlung für den Glockenturm auf dem
Friedhof abzusehen und die Spiesheimer Bürgerinnen und Bürger und alle Vereine
über das VG-Nachrichtenblatt anzusprechen, die bereit sind, für das Projekt zu
spenden. Dem Antrag wurde einstimmig entsprochen.

Öffentlicher Teil:

TOP 2 – Fragen der Einwohner

Die Herren Volker Berg und Hubertus Brand möchten im Osterberg/Weinbrand nach
und nach etwa 50 LKW mit Erde zum Auffüllen ihrer Weinbergsflächen anfahren
lassen. Die Anfuhr soll von der L414, rechts über den naturgewachsenen Feldweg,
der direkt an das Baugebiet Frankenhöhe angrenzt, erfolgen. Hierzu ist es allerdings
erforderlich, die stark gewucherten Hecken zurückzuschneiden. Die Ratsmitglieder
werden die Angelegenheit im Nichtöffentlichen Teil besprechen. Es wurde vorab
darauf hingewiesen, dass beide Herren für entstehende Schäden haften, die beim
Überqueren des Betonweges entstehen. Außerdem ist ein Heckenrückschnitt um
diese Jahreszeit äußerst problematisch.
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TOP 3 – Beratung und Beschlussfassung über den Empfehlungsbeschluss des
Bau- und Landwirtschaftsausschusses über die Auftragsvergabe zum Kronen-
schnitt des Baumes in der Kindertagesstätte

Dem Empfehlungsbeschluss des Bau- und Landwirtschaftsausschusses, der Firma
Ellmer aus Saulheim als günstigstem Anbieter den Auftrag zum Preis von 297,50 €zu
erteilen, wurde einstimmig entsprochen.

TOP 4 – Beratung und Beschlussfassung über den Empfehlungsbeschluss des
Bau- und Landwirtschaftsausschusses über die Auftragsvergabe zur Kronen-
pflege der Straßenbäume im Neubaugebiet „Im Holzweg“

Es wurde einstimmig beschlossen, dem Empfehlungsbeschluss des Bau- und Land-
wirtschaftsausschusses zu folgen und den Auftrag dem günstigsten Anbieter, der
Firma Breswald, Saulheim, zum Preis von 714,00 €zu erteilen.

TOP 5 – Beratung und Beschlussfassung über den Empfehlungsbeschluss des
Bau- und Landwirtschaftsausschusses über die Renovierung von Feldwirt-
schaftswegen; hier: Ortsrandweg

Die Ratsmitglieder beschlossen einstimmig, die Sanierung des Ortsrandweges in
Form der vom Bau- und Landwirtschaftsausschuss gegebenen Empfehlung und nach
eingeholter Preisanfrage durch die VG. Die Finanzierung ist über die Sonderrücklage
Feldwege in Höhe von 22.254,26 €gedeckt. Haushaltsmittel stehen über Wegebei-
träge zur Verfügung.

TOP 6 – Beratung und Beschlussfassung über den Empfehlungsbeschluss des
Bau- und Landwirtschaftsausschusses über Instandhaltungsarbeiten im Kinder-
garten Spiesheim

Es wurde einstimmig beschlossen, nach Einholen von Angeboten für die jeweiligen
Bauvorhaben die Maßnahmen im Kindergarten nach Vorgabe der Empfehlung des
Bau- und Landwirtschaftsausschusses anzunehmen. Die VG-Verwaltung wird
beauftragt, entsprechende Angebote einzuholen.

Folgende Baumaßnahmen wurden empfohlen:
 Sanierung des Eingangsbereiches/Treppenaufgang
 Außenbereich Mauer vom Bereich Holzhütte zur Spielwiese
 Neue Gestaltung des unten Außenbereiches/Spielwiese
 Sockelsanierung
 Bau eines Matschplatzes vor dem Bereich des ehemaligen Feuerwehrraumes
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TOP 7 – Beratung und Beschlussfassung über den Empfehlungsbeschluss des
Bau- und Landwirtschaftsausschusses über Renovierungsarbeiten im Ausschank
der Sängerhalle

Es wurde einstimmig beschlossen, die Renovierungsarbeiten im Ausschank der
Sängerhalle in Eigenhilfe, gemäß dem Empfehlungsbeschluss des Bau- und
Landwirtschaftsausschusses durchzuführen. Die Kosten für das Material werden von
der Ortsgemeinde übernommen.

TOP 8 – Beratung und Beschlussfassung über den Empfehlungsbeschluss des
Kulturausschusses über den Ablauf der akademischen Feier anlässlich der
Sportplatzeinweihung am 07.06.2007

Der Vorsitzende stellte kurz das vom Kulturausschuss vorgeschlagene Programm vor:
 Die Organisation der Einweihungsfeier obliegt der Ortsgemeinde.
 Einladungen für die Polit-Prominenz (Minister, Landrat, VG-Bürgermeister), sowie

wichtige Funktionäre aus dem Bereich des Sportes werden eingeladen.
 Die Dauer der Einweihungsfeier soll zwei Stunden nicht überschreiten.
 Der ev. Posaunenchor und die Sängervereinigung sollten die Feier mitgestalten.
 Die IG Spiesheimer Winzer stellt einen Weinstand auf.
 Partyservice Westenberger wird die Gäste mit einem Imbiss überraschen.
 Stehtische und Pavillons sollen das Bild abrunden.
 Die „Philipps-Halle“ steht ebenfalls zur Verfügung.
 Wichtig ist eine intakte Lautsprecheranlage (evtl. Sängerhalle).
 Das weitere Programm mit anschließender Sportwoche bis einschl. 17.06.2007

liegt in den Händen der SG Spiesheim.
 Geplant ist ein ökumenischer Gottesdienst am 17.06.2007 um 10.30 Uhr auf dem

Sportplatz.
Es wurde einstimmig beschlossen, der Empfehlung des Ausschusses für Kultur, Sport
und Soziales zu folgen und das Programm für die Einweihung der neuen Sportanlage
anzunehmen.

In diesem Zusammenhang informierte der Vorsitzende kurz zum Stand der Sportplatz-
sanierung. Wenn das Wetter mitspielt, wird der Sportplatz bis zum 18.05.2007 oder
sogar schon früher fertiggestellt sein. Die im Mängelbericht aufgeführten Mängel sind
zwischenzeitlich alle behoben. Seit dem Klärungsgespräch ist die Zusammenarbeit
mit den Firmen Weyland und Becker äußerst positiv verlaufen.

Da aufgrund des Klimawandels in Zukunft mit heftigeren Unwettern zu rechnen ist,
sollten vorbeugende Maßnahmen getroffen werden, um den Sportplatz vor ange-
spülten Schlämmen usw. zu schützen. Es erscheint sinnvoll, die jetzt ebenerdige
Einfahrt zum Sportplatz durch eine langgezogene Anhebung mit einer Welle, die den
Wasserlauf vorgibt, zu versehen. Der Vorsitzende wird bei der nächsten
Bauleiterbesprechung klären, welche Möglichkeiten es gibt, entsprechende
Maßnahmen im Rahmen der Bauarbeiten noch zu realisieren.

Die Firma Becker wird eine Muster-Nutzungsordnung für das neue Sportgelände
liefern, die entsprechend anzupassen ist. Ortsbürgermeister Schmitt schlug vor, das
Sportgelände generell abzuschließen. Zu den Trainingszeiten ab etwa 16.30 Uhr wäre
der Sportplatz geöffnet und somit gewährleistet, dass der Sportplatz unter Aufsicht
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benutzt wird und ein Übungsleiter anwesend ist. Dies werde auch in anderen
Ortsgemeinden, die ein derartiges Sportgelände haben, so gehandhabt. Die
Ratsmitglieder wurden gebeten, bis zur nächsten Ratsitzung zu überdenken, ob dies
in die Nutzungsordnung aufgenommen werden soll.

TOP 9 – Beratung und Beschlussfassung über den Empfehlungsbeschluss des
Kulturausschusses über das Programm anlässlich der Spiesheimer Kerb vom
06.07. - 09.07.2007

Der Vorsitzende stellte das aufgestellte Kerbeprogramm 2007 vor. An allen Tagen gibt
es Getränke und Speisen (Team Westenberger) in der Sängerhalle, Sektstand,
Cocktailstand sowie offener Ratskeller durch die SPD in der Niederstraße. Die
Essenspreise wurden in diesem Jahr durchweg um 0,20 €angehoben, nicht zuletzt
aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung.

Der Ortsgemeinderat beschloss einstimmig das vorliegende Programm der Kerb 2007
(siehe Anlage) nach dem Empfehlungsbeschluss des Ausschusses für Kultur, Sport
und Soziales.

TOP 10 – Beratung und Beschlussfassung über den Empfehlungsbeschluss des
Kulturausschusses über die Durchführung der Weihnachtsfeier durch die OG

Es wurde einstimmig beschlossen, der Empfehlung des Ausschusses für Kultur, Sport
und Soziales zu folgen und die Weihnachtsfeier der Ortsgemeinde in 2007 auszu-
setzen, da das Interesse im letzten Jahr sehr gering war. Zudem findet in 2007 wieder
die Adventsfensteraktion statt.

TOP 12 – Mitteilungen und Anfragen

 Bezüglich des geplanten Glockenturmes auf dem Friedhof ist ein Konzept zu
erarbeiten und die Materialkosten sind zusammenzustellen. Die SPD-Fraktion
legte bereits einen Konzeptentwurf vor. Die Fraktion Willi Schmitt wird bis zur
nächsten Ratssitzung ebenfalls einen entsprechenden Entwurf vorlegen. Weiter
wurde vorgeschlagen, vor dem Spendenaufruf zuerst einmal Pläne zum
Aussehen und zur Konstruktion sowie den Standort des Glockenturms zu
bestimmen. Im Rahmen des Spendenaufrufs sollte darauf hingewiesen werden,
dass auch Arbeitseinsatz „gespendet“ werden kann.

 Von der Jugendgerichtshilfe des Landkreises Alzey-Worms wurde der OG
Spiesheim wieder ein Jugendlicher zur Ableistung von 40 Sozialstunden
zugewiesen. Er wird sich unter Aufsicht von Bernd Mann um die Biertisch-
garnituren im Ratskeller kümmern.

 Die Haushaltsansätze 2007 im Bereich Bauen und Umwelt wurden nochmals
kurz erörtert. Leider wurde bei der Planung des Sportplatzneubaues versäumt,
den Parkplatz vor dem Sportplatz mit Pflaster auszulegen. Der Vorsitzende hat
zwischenzeitlich einen entsprechenden Nachtrag in die Haushaltsansätze mit
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aufgenommen.

 Das ehemalige Rathaus wurde inzwischen von einem Sachverständigen im
Beisein des Vorsitzenden eingehend begutachtet. Die endgültige Summe des
tatsächlichen Verkaufswertes wird im Gutachterausschuss, der in den nächsten
Tagen zusammen kommt, festgesetzt. Es gibt bereits drei Interessenten.

 Der Auftrag an die Firma Jung-Bau bezüglich der Baumaßnahmen auf dem
Friedhof wurde erteilt. Die Arbeiten sind bereits ausgeführt.

 Da die Stufen auf dem Friedhof mittlerweile beide fertiggestellt sind, wird sich
RM Erbes um die entsprechenden Geländer kümmern und Angebote einholen.

 Zum Thema „Anleinpflicht von Hunden“ verlas der Vorsitzende nochmals den
Artikel aus dem Blitzreport 11/06 des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-
Pfalz zum Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) vom 21.09.2006.

 Wegen der Nachbesprechung zum Wettbewerb „Weindorf 2006“ des Land-
kreises Alzey-Worms wird die IG Spiesheimer Winzer gebeten, einen ent-
sprechenden Termin festzulegen.

 Die Mängel an der Querung Wirtschaftsweg am Wasserhaus im Armsheimer
Weg sind trotz Aufforderung durch das VG-Bauamt, Herrn Pfeiffer, noch nicht
beseitigt worden. Herr Pfeiffer vom VG-Bauamt wird gebeten, die ausführende
Firma Palka und die Wasserversorgung Rheinhessen anzumahnen und auf
umgehende Beseitigung zu drängen.

 Gemäß Erschließungsvertrag sind Ausgleichsbeträge in Höhe von 4.104,00 €für
den Grundstücksanteil der Ausgleichsmaßnahmen und 613,55 €für die Aufgabe
des Kinderspielplatzes „Im Wiesengarten“ zu zahlen. Die Firma Dörhöfer, Engel-
stadt, wurde von der VG, Herrn Domidian, am 11.04.2007 angeschrieben und
um Vorlage der Nachweise der erfolgten Zahlungen ersucht, da bei der VG bis-
her keine Zahlungseingänge zu verzeichnen sind.

 Herr Domidian wird gebeten, bei den auf der Ausgleichsfläche am Ortseingang
gepflanzten Bäume die Grenzabstände zu überprüfen.

 Das Straßenschild „Im Wiesengarten“ wird in den nächsten Tagen von Herrn
Walter Mann auf dessen Grundstück aufgestellt.

 Die Schilder „Kein Winterdienst“ für den Durchgangspfad Oberstraße/Ortsrand-
weg sind zwischenzeitlich geliefert und werden zu gegebener Zeit aufgestellt.

 Gemäß Empfehlungsbeschluss des Bau- und Landwirtschaftsausschusses
wurde die Firma Juwi, Bolanden, informiert, dass für die Wegebenutzung im
Zusammenhang mit der Windkraftanlage in der Gemarkung Spiesheim eine
jährliche Zahlung in Höhe von 750,00 €zu leisten ist. Weiter wurde darauf
hingewiesen, dass bei Befahren der Wege mit schweren Maschinen vor und
nach Benutzung eine Vor- und Endabnahme zu erfolgen hat, um eventuell
auftretende Schäden festzustellen, die ggf. von den Verursachen zu tragen sind.
Gleichzeitig wurde die Firma Juwi gebeten, auf der Ausgleichsfläche der beiden
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letzten Windräder an der Straße nach Albig linksseitig die fehlenden Bäume
umgehend nachzupflanzen.

 Das VG-Echo vom März 2007 und die Stellungnahme von VG-Bürgermeister
Conrad im Nachrichtenblatt gaben dem Vorsitzenden Anlass, die Situation aus
Sicht der Ortsgemeinde darzustellen. Es liegen bis heute keine Haushaltszahlen
vor, was nicht zuletzt auf die äußerst dünne Personaldecke im Bereich Finanzen
zurückzuführen ist. Außer aus dem Bereich Bauen und Umwelt gibt es keine
Haushaltsansätze und es sind auch noch keine Haushaltsbesprechungen
vorgesehen. Ortsbeigeordneter Müller schlug vor, Herrn VG-Bürgermeister
Conrad anzuschreiben und auf die unbefriedigende Situation für die Orts-
gemeinderäte hinzuweisen.

 Die Grillhütte wird von den „Montags-Radfahrern“ neu gestrichen. Das Material
stellt Beigeordneter Müller zur Verfügung.

 Das Schreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Trier, vom 07.03.07
zum Wegfall der Bedarfszuweisungen zum Ausgleich unabweisbarer Fehlbe-
träge in den kommunalen Verwaltungshaushalten wurde zur Information ver-
lesen.

 Nach telefonischer Auskunft der Kreisverwaltung Alzey-Worms wird die K7
(Spiesheim Richtung Albig) renoviert. Insbesondere die Bankette wird erneuert.

 Frau Ulrike Keller wird gebeten, den von ihr kürzlich gepflanzten Baum am
Ortseingang (L414) innerhalb der nächsten 2 Wochen umzusetzen.

 Das Schreiben der Kreisverwaltung vom 03.04.2007 zur Dorferneuerung in
Rheinland-Pfalz; Investitions- und Maßnahmenschwerpunktsanerkennungsrunde
(IMS) 2008 wurde verlesen. Da die aktuellen Haushaltszahlen nicht vorliegen,
kann seitens der Ortsgemeinde Spiesheim noch kein Antrag gestellt werden.

 Gemäß Schreiben der EWR AG vom 12.04.2007 beträgt die Konzessionsabgabe
für das Jahr 2006 insgesamt 28.294,86 €. Nach Abzug der in 2006 geleisteten
Abschlagszahlung verbleibt ein Restbetrag in Höhe von 15.294,86 €, der in den
nächsten Tagen angewiesen werden soll.

 Es besteht eine Vereinbarung, dass für die Nutzung des Speicherplatzes zur
eigenen Präsentation auf der Homepage der OG Spiesheim ein Entgelt in Höhe
von 21,00 €im Jahr zu zahlen ist. Diese Vereinbarung wurde bisher mit 7 Unter-
nehmen getroffen. Der Speicherplatz wird allerdings von 15 genutzt, die einen
Link auf ihre eigene Website eingerichtet haben, hierfür aber nichts zahlen.
Es wird in der nächsten Ratssitzung beraten und beschlossen, ob künftig alle
Nutzer zu zahlen haben, oder die Nutzung für alle kostenfrei ist.

 Seit einiger Zeit parkt ein Bus der Firma Hallstein auf dem Parkplatz des Sport-
geländes. Der Fahrer wohnt in Spiesheim. Da auf diesem Platz bereits des
Öfteren Busse parkten, wird der Vorsitzende beim Ordnungsamt der VG klären,
welche rechtliche Handhabe die Ortsgemeinde diesbezüglich hat. Dem Fahrer
wurde zugesagt, dass er den Parkplatz noch maximal die nächsten 3 Wochen
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nutzen darf, bis der Sportplatz fertig ist.

 Frau Gisela Robl möchte ab 12.09.2007 für die AOK Mainz-Bingen einen Kurs
„Bauch, Beine, Po und Bodyfitness nach Geburt“ für junge Mütter abhalten. Es
wird auf die Hallennutzungsgebühren laut Satzung verwiesen.

 Es ist nochmals ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass auf dem Platz vor dem
Feuerwehrgerätehaus kein Fußball gespielt werden darf.

Im Anschluss an den öffentlichen Teil der Sitzung hatten die Zuhörer Gelegenheit,
Fragen zur Tagesordnung zu stellen.

 Der Glockenturm soll nur bei Beerdigungen von Personen, die nicht Mitglied der
evangelischen oder katholischen Kirchengemeinde sind, elektrisch läuten.

 Das Regenrückhaltebecken oberhalb des Anwesens Gombert ist ein seiner
Funktion eingeschränkt. Es wurde angefragt, ob die Möglichkeit besteht, die Rille
etwas zu vertiefen.

 Für den Fall, dass das Sportgelände künftig abgeschlossen wird, sollte für die
Kinder und Jugendlichen eine Ausgleichsfläche zum Fußballspielen zur
Verfügung gestellt werden. Hier wurde auf den kleinen Bolzplatz im Keltenring
verwiesen.

Am Ende des Öffentlichen Teils verließen die Zuhörer den Sitzungsraum.

________________________________ _______________________________
Vorsitzender (Hans-Philipp Schmitt) Schriftführerin (Sylvia Wilhelm)


