Ortsgemeinde Elsoff (Westerwald)
Bericht zur Sitzung des Gemeinderates vom 15. Juni 2022

1.

Bericht der Ortsbürgermeisterin gemäß § 33 GemO
- Ich möchte alle Haus- und Grundbesitzer eindringlich bitten ihrer Pflicht
nachzukommen, die Wassereinläufe in ihren Straßen sauber zu halten. Wie
wichtig dies ist, haben uns die starken Regenfälle in den letzten Monaten
gezeigt. Sollte jemand aus gesundheitlichen Gründen dazu nicht in der Lage
sein, kann er dies bei der Ortsbürgermeisterin anzeigen.
- Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal bei allen fleißigen
Helfern und Helferinnen, ganz besonders bei den Kindern, die am 08.04., dem
Tag der sauberen Landschaft, tatkräftig geholfen haben den Müll, den
rücksichtslose Menschen in der Natur entsorgt haben, wegzuräumen.
- An unserer Grillhütte wurde durch Schießübungen eine Scheibe beschädigt,
diese muss ausgetauscht werden. Wer die Helden waren, ist wie eigentlich
immer, nicht zu ermitteln. Die Kosten der neuen Scheibe belaufen sich auf
510,00 € und müssen mal wieder von der Gemeinde getragen werden.
- In der Neuen Straße im Ortsteil Mittelhofen wurde aufgrund von Beschwerden
der Anwohner eine Geschwindigkeitsmessung durch die Polizei durchgeführt.
Die Auswertung liegt nun vor und es muss überlegt werden, wie dem zu
schnellen fahren auf dieser Straße entgegengewirkt werden kann.
- In der Gemeinderatssitzung am 26.01.2022 hat der Gemeinderat beschlossen
2 Defibrillatoren anzuschaffen. Die Geräte wurden inzwischen geliefert. Ein
Gerät soll am Dorfgemeinschaftshaus in Elsoff und das andere am
Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Mittelhofen angebracht werden.
- Für den Umbau unseres Sportplatzes sowie der Lasterbachhalle sind nun
endlich alle von uns gestellten Förderanträge positiv beschieden worden.
Insgesamt erhält die Ortsgemeinde 254.000,00 € an Fördermittel.
- In diesem Jahr nun können endlich wieder Feste gefeiert werden. So auch bei
uns. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr richten die Kirmes im Ortsteil
Mittelhofen aus. Gefeiert wird am Samstag, den 25.06. und Sonntag, den
26.06.2022 am Feuerwehrgerätehaus. In Elsoff geht’s dann eine Woche später
weiter. In diesem Jahr verbinden wir die Kirmes mit der 100 Jahr Feier der
Sportfreunde Elsoff-Mittelhofen. Gefeiert wird in und an der Lasterbachhalle.
Das Programm startet schon am Donnerstag, den 30.06. und endet mit einem
Familiennachmittag am 03.07.2022. Ich lade alle Bürgerinnen und Bürger, auch
im Namen der ausrichtenden Vereine, recht herzlich zu diesen beiden
Veranstaltungen ein.

2.

Beratung und Beschlussfassung über die Restaurierung des
Brunnens in Elsoff

Aufgrund von massiven Unkrautbefall wurde der Brunnen in Elsoff ausgebaggert.
Es besteht der Vorschlag, in den Brunnen eine niedrige Kunststoffwanne einzulassen,
damit Kinder im Sommer die Möglichkeit haben im Brunnen zu spielen. Die Kosten für
den Umbau und die Ertüchtigung des Brunnes belaufen sich auf ca. 8.000,00 €.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt den Brunnen, wie oben beschrieben, umzubauen und zu
ertüchtigen.
Abstimmungsergebnis:

3.

einstimmig dafür

Beratung und Beschlussfassung über den Austausch der
Kugelleuchten am Brunnenplatz in Elsoff

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, die Kugelleuchte am Brunnenplatz in Elsoff gegen eine
LED-Leuchte auszutauschen.
Abstimmungsergebnis:

4.

einstimmig dafür

Beratung und Beschlussfassung über die Sanierung des
Vereinsraumes im Dorfgemeinschaftshaus

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt den Vereinsraum im Dorfgemeinschaftshaus zu
renovieren. Es sollen entsprechende Angebote eingeholt werden.
Abstimmungsergebnis:

5.

einstimmig dafür

Verschiedenes
- Die Ortsbürgermeisterin Kornelia Jex hat den Gemeinderat über die
kommunalaufsichtliche Verfügung in Kenntnis gesetzt.
- Am Donnerstag, den 11.08. wird ein Seniorenausflug stattfinden. Alle Elsoffer
Bürgerinnen und Bürger ab dem 65. Lebensjahr sind dazu herzlich eingeladen.
Bitte den Termin schon einmal vormerken, nähere Informationen erfolgen in
Kürze.

- Ein Hinweis für alle Hundebesitzer:
Es wird darauf hingewiesen die Kotbeutelständer, welche in der Gemeinde
verteilt sind, für den Hundekot zu benutzen und anschließend nicht in der Natur
zu entsorgen.

Die Verhandlungen zu Tagesordnungspunkt 6 fanden in nichtöffentlicher
Sitzung statt.

7.

Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil

Es wurde einem Antrag nicht stattgegeben.

