Ortsgemeinde Elsoff (Westerwald)
Bericht zur Sitzung des Gemeinderates vom 18. November 2020

1.

Beratung und Beschlussfassung über das weitere Vorgehen
bezüglich Renovierung und Umbau des Sportplatzes und der
Lasterbachhalle

Der Vorstand der Sportfreunde Elsoff-Mittelhofen ist mit der Bitte an mich als Ortsbürgermeistermeisterin und den Gemeinderat herangetreten, den Sportplatz umzuwandeln
vom vorhandenen Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz.
Hintergrund ist nach Aussage der Sportfreunde:
Keine Mannschaft will mehr auf Tennenplätze spielen und trainieren. Das fängt wohl
schon bei den Bambinis an und hört bei den Alten Herren auf.
Die Fußballmannschaften der Lasterbachgemeinden favorisieren für ihre Spiele und
Trainingseinheiten den Rasenplatz in Neunkirchen. Dieser ist jedoch auch nicht ganzjährig bespielbar. Oder es wird versucht, auf Kunstrasenplätze bei befreundeten Sport vereinen in der Umgebung auszuweichen, um dort zu trainieren.
Wir, das heißt die Ortsgemeinde Elsoff, ist Eigentümer des hiesigen Sportplatzes. Das
heißt für uns als Gemeinderat: wir müssen uns Gedanken machen, was mit unserem
Sportplatz und damit verbunden auch der Lasterbachhalle in naher Zukunft geschehen
soll.
Wir haben 2 Möglichkeiten:
Gehen wir den Weg in die Zukunft an und investieren in den Umbau vom Tennen- in einen Kunstrasenplatz
oder
renovieren wir den vorhandenen Tennenplatz, tragen eine neue Deckschicht auf, vorausgesetzt die Drainagen sind noch in Ordnung.
Eng mit der Sanierung des Sportplatzes sollten wir die Sanierung der Lasterbachhalle
verbinden. Auch sie ist, wie man so schön sagt, „in die Jahre gekommen“ und wird nur
noch höchst selten das ganze Jahr über genutzt. Auch hier besteht Handlungsbedarf
und es ist an der Zeit zu überlegen, was mit der Halle geschehen soll. Derzeit kostet sie
die Gemeinde nur Geld und das nicht wenig, aufs Jahr gesehen. Die Einnahmen durch
Vermietungen kann man hier getrost vergessen. Diese halten sich sehr in Grenzen. Zu dem kann in der Winterzeit das Heizen der Halle zu einem teuren Vergnügen werden,
wenn die Außentemperaturen im Minusbereich angekommen sind, da die Halle mit
Flüssiggas geheizt wird.
Keiner von uns kann in die Zukunft schauen, und keiner von uns kann sagen, ob, sei es
der Sportverein Elsoff-Mittelhofen mit seinen verschiedensten Sportgruppen, außer dem
Fußball, oder irgend ein anderer Verein, in 5 oder 10 Jahre noch besteht.
Nur eines kann man mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sagen, entscheiden wir uns
für Möglichkeit 2, wird es in Elsoff bald keine Fußballspiele und damit verbunden keinen
Fußballverein mehr geben.
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Wie eingangs schon gesagt, habe ich den Vorstand der Sportfreunde zur heutigen Sitzung eingeladen. Normalerweise ist es in öffentlichen Sitzungen den Zuhörern nicht gestattet, an der Diskussion zu den einzelnen TOP’s teilzunehmen. Im heutigen besonderen Fall würde ich sagen, machen wir eine Ausnahme. So sind Fragen von den Gemeinderatsmitgliedern an den Vorstand der Sportfreunde zulässig.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt:
-

-

-

Der vorhandene Tennenplatz soll zu einem Kunstrasenplatz umgebaut werden,
der künftig mehr Nutzungsmöglichkeiten bei geringeren laufenden Kosten bietet.
In diesem Rahmen soll auch der Umbau der Flutlichtanlage auf energieeffizierte
LED-Technik geprüft und gegebenenfalls umgesetzt werden.
Die Lasterbachhalle soll so umgebaut werden, dass sie künftig mehr Nutzungsmöglichkeiten bei geringeren Kosten bietet.
Die Gemeinde Elsoff stellt in Aussicht, für beides in den nächsten Jahren finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, unter der Prämisse, dass die Sportfreunde
Elsoff-Mittelhofen e. V. das Projekt umfassend unterstützt.
Nach erfolgreichem Abschluss des Projekts soll zwischen der Gemeinde und den
Sportfreunden Elsoff-Mittelhofen e. V. ein Vertrag geschlossen werden, der die
Nutzung und Pflege der neuen Anlage (Sportplatz und Lasterbachhalle) längerfristig regelt.
Für das Projekt „Renovierung und Umbau von Sportplatz und Lasterbachhalle“
wird ein Projektteam gebildet. Es erarbeitet zeitnah einen Vorschlag für eine Projektorganisation, eine Kostenplanung und eine Zeitplanung, die dem Gemeinderat zur Genehmigung vorgelegt wird.

Abstimmung: einstimmig dafür

2.

Beratung und Beschlussfassung über die Instandsetzung des
Parkplatzes Ortsausgang Elsoff in Richtung Westernohe

Derzeit werden durch die Fa. Koch Baumaßnahmen an der Landesstraße 298 in Rich tung Westernohe durchgeführt.
Der Ortsausgang Elsoff in Richtung Westernohe liegende Parkplatz ist dringend renovierungsbedürftig. Die Splittbefestigung ist nur noch teilweise vorhanden und wird bei
stärkerem Regen auf die Straße gespült.
Es biete sich daher an, den Parkplatz durch die Fa. Koch mit einer Asphaltdecke befes tigen zu lassen.
Auf Anfrage der Ortsgemeinde hat die Fa. Koch ein Angebot abgegeben.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, die Befestigung des Parkplatzes mit einer Asphaltdecke
durch die Firma Koch gemäß Angebot durchführen zu lassen.
Abstimmung: einstimmig dafür
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3.

Verschiedenes

Aktuell gibt es Probleme mit der Straßenbeleuchtung in den Straßen: „Neue Straße“,
„Brückenstraße“, „Dörnerstraße“ und „Leuwieser Weg“. Es wird mit Hochdruck nach der
Ursache gesucht.
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