Ortsgemeinde Elsoff (Westerwald)
Bericht zur Sitzung des Gemeinderates vom 24. November 2021

1.

Bericht der Ortsbürgermeisterin gemäß § 33 GemO

Ortsbürgermeisterin Kornelia Jex berichtet:
Am Samstag, den 09.10. fand der diesjährige Waldbegang mit unserem Förster Jochen
Hartmann statt. Jochen Hartmann führte die interessierten Teilnehmer und Teilnehmerinnen durch verschiedene Bereiche unseres Waldes und erklärte anschaulich, dass leider seit mehreren Jahren notwendige Abholzen des Waldes aber auch, wo bereits mit
der Wiederaufforstung und mit welchen Baumarten begonnen wurde. Es war ein sehr
informativer Nachmittag. Die vielen Fragen, die von den Teilnehmern an Jochen Hartmann gestellt wurden zeigten, dass das Interesse am Fortbestand des Waldes sehr groß
ist. Ich danke Jochen Hartmann noch einmal für sein Engagement und der kompetenten
und lockeren Führung durch unseren Wald.
Am Dienstag, den 19.10. fand dann der Elsoffer Makt statt. Aufgrund der Corona- Situation waren wir zwar froh, dass der Markt überhaupt stattfinden konnte, jedoch mussten
einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. So wurde die „3G-Regel" bei der Einlasskontrolle durch Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes überprüft. Das führte zwar hier
und da dazu, dass die Besucher, die trotz des schlechten Wetters, „off de Maad geh
wollde" geduldig in der Warteschlange anstehen mussten. Leider ließen uns wegen dem
schlechten Wetter am Vormittag einige Händler, die ihre Teilnahme bestätigt hatten, im
Stich, aber davon ließen sich die Besucher nicht so sehr beeindrucken. Es war für alle
eine große Freude, nach so langer Zeit sich einmal wieder zwanglos zu treffen, über den
Markt von Stand zu Stand zu bummeln, das eine oder andere Kalt- oder Heißgetränk zu
sich zu nehmen und sich zu unterhalten. Es war zwar alles etwas anders als vor Corona,
so gab es den einen oder anderen Stand nicht, wie z.B., was für ganz viele Besucher
immer ein beliebter Anlaufpunkt war, das Kaffee- und Kuchenzelt der Kirchengemeinde.
Diese Lücke wurde aber zum Glück spontan von den Frauen der Gymnastikgruppe der
Sportfreunde Elsoff-Mittelhofen (Leiterin Roswitha Meuser) geschlossen. Die Organisation war innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen, Kuchen- und Kaffeespenden waren kein
Problem und so konnte dann doch noch schon am frühen Morgen ein heißer Kaffee angeboten werden, was die Ständler dankbar annahmen. Den Erlös von 500,00 € aus dieser Spontanaktion haben die Frauen den Flutopfern im Ahrtal gespendet. Herzlichen
Dank dafür!
Am 11.11. fand dann der St. Martinsumzug in Oberrod statt. Auch dieser war gut besucht.
Es war eine Freude, die Kinder mit ihren bunten Laternen durch das Dorf ziehen zu sehen. Anschließend ließen sich Groß und Klein die Martinsbrezeln gut schmecken.
Leider verschärft sich die Corona-Lage wieder im ganzen Land, sodass wir, schweren
Herzens, unseren Weihnachtsmarkt, der am 27.11. hätte stattfinden sollen, abgesagt haben. Ebenso die Seniorenfeier am 05.12. und die Nikolausfeier am 06.12.
Aber zum Schluss noch etwas Erfreuliches:
Der Spielplatz an der Grundschule ist seit einigen Wochen wieder geöffnet.

Wie das oft so ist, kommt es anders als man denkt oder plant. So war der Spielplatz
länger als geplant gesperrt, da die Lieferung der neuen Spielgeräte sich etwas verzögert
hatte und nach dem Aufstellen und Einbauen der Geräte es dann erforderlich war, einige
Stellen neu einzusäen. Da sich die Öffnung des Spielplatzes aber dadurch nochmals verzögert hätte, haben wir Rollrasen verlegen lassen, damit ein bespielen noch zum Herbst
hin möglich gemacht werden konnte.

2.

Beratung und Beschlussfassung über die Erneuerung des
Feldverteilers für das Marktgelände

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Erneuerung des Feldverteilers für das Marktgelände, gemäß
den vorliegenden Kosten, zu.
Die Realisierung erfolgt allerdings erst im Laufe des nächsten Jahres.
Abstimmungsergebnis:

3.

einstimmig dafür

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag auf Einrichtung einer 30er Zone für die Gemeindestraße "Im Scheid"

Der Gemeinderat beobachtet das Fahrtempo in der Gemeinde mit großer Sorge. Leider
ist von dieser Problematik nicht nur die Straße „Im Scheid“ betroffen, sondern ein Großteil
der Ortsstraßen. Der Gemeinderat bemüht sich um eine grundsätzliche Lösung.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Beschlussfassung zu vertagen.
Abstimmungsergebnis:

4.

Ja 8 Nein 1 Enthaltung 0

Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag des Dorfverschönerungsvereins auf den jährlichen Gemeindezuschuss

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt dem Antrag des Dorfverschönerungsvereins auf den jährlichen Zuschuss stattzugeben.
Abstimmungsergebnis:

einstimmig dafür

Beratung und Beschlussfassung über die Vertragskündigung
zum bestehenden Vertrag für die Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung

5.

Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, den bestehenden Wartungs- und Instandhaltungsvertrag
für die Straßenbeleuchtung fristgerecht zum 31.12.2021 zu kündigen und die Neuausschreibung zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:

6.

einstimmig dafür

Verschiedenes, Wünsche, Anträge, Anregungen
-

Hubertus Scherer informiert sich beim Deutschen Roten Kreuz, auf was bei der
Anschaffung von Defibrillatoren zu achten ist.
Der Gemeinderat ist informiert und bereitet eine entsprechende Beschlussfassung
vor.

