
N i e d e r s c h r i f t 
 

über die öffentliche  Sitzung des Ortsbeirates des Stadtteils Daun-Steinborn vom 
23.06.2000 in der alten Schule 
 
Anwesend sind unter dem Vorsitz von Ortsvorsteher Zieverink die  

Ortsbeirat smitglieder : 
Bechtel, Helga 
Blum, H. Josef 
Kreutz, Gerhard 
Rippstein, Cordula 
Steffens, Kurt  
 
Ortsvorsteher Zieverink eröffnet um 20.00 Uhr die Sitzung des Ortsbeirates und be-
grüßt die Ortsbeiratsmitglieder, den ersten Beigeordneten der Stadt Daun, Herrn Ro-
bert Lorse, Herrn Schäfer vom Architekturbüro Schäfer und Sicken sowie fünf  anwe-
sende Bürger. Er stellt mit Zustimmung der Ortsbeiratsmitglieder fest, dass ord-
nungsgemäß und fristgerecht eingeladen wurde und Beschlussfähigkeit gegeben ist. 
Zum Schriftführer wird Herr Steffens bestellt. Als Unterzeichner der Niederschrift 
werden die Ratsmitglieder Herr Blum und Frau Rippstein bestimmt. 
 
 
1. Einwohnerfragestunde  

Zur Frage eines Bürgers, ob und in welcher Weise eine Internetseite des Stadtteils 
Steinborn erstellt werde, führt Herr Zieverink aus, dass die Erstellung einer solchen 
Seite von der Stadt zentral für alle Stadtteile vorbereitet werde, um diese möglichst 
professionell gestalten zu lassen. Hierzu solle voraussichtlich noch ein Arbeitskreis 
gebildet werden; die Finanzierung sei allerdings noch nicht gesichert. 

 

[Zusätzlich aufgenommener Tagesordnungspunkt]  
2. Renovierung bzw. Umbau der alten Schule  

Herr Schäfer vom Planungsbüro Schäfer und Sicken erläutert einen von ihm erstell-
ten Plan für vorgesehene Umbaumaßnahmen. 

Gemäß diesem Plan ist im oberen Bereich (jetzt Speicher) ein Veranstaltungsraum 
mit Stuhllager vorgesehen; der bestehende Sanitärblock könnte (ggf. in erweiterter 
Form) bestehen bleiben. Auch bei der bestehenden Treppe könnte man sich ggf. auf 
eine Renovierung beschränken.  

Es wird vorgeschlagen, drei verschiedene Planungsvarianten erstellen zu lassen, so 
z. B. mit Toilettenanlage unten – alternativ oben sowie mit Treppe innen verbleibend 
– alternativ behindertengerechte Treppe außen (mit Treppenhausanbau).  

Da ggf. auch äußerlich Veränderungen am Gebäude vorgenommen werden müss-
ten, sollte die Maßnahme auch in das Dorferneuerungskonzept einbezogen werden.  

Als Termin, um die noch zu erstellenden Planungsvarianten zu beraten, wurde der 
13.07., 20.00 Uhr, terminiert.  
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3. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vo m 27.04.2000  

Die Sitzungsniederschrift wird einstimmig angenommen. 

 

4. Neubau der K 11 bei Steinborn im Bereich des Brü ckenbauwerks über den 
Pützbach und Anschluss an die Teilortsumgehung im Zu ge der L28 hier: Zu-
stimmung zur geplanten Baumaßnahme  

Herr Zieverink erläutert den vom Straßenbauamt Gerolstein erstellten Plan des vor-
gesehenen Brückenbauwerks sowie den in diesem Bereich liegenden Teil der Um-
gehungsstraße. Der Ortsbeirat stimmt dem Bauentwurf in der vorliegenden Form ein-
stimmig zu. 

 

5. Verschiedenes  

Herr Zieverink führt aus, dass ein Radweg geplant sei, der vom Sportplatz aus in 
Richtung Waldkönigen an Steinborn vorbeiführen werde. Sofern dies realisiert werde, 
fordert er eine entsprechende Beschilderung, die möglichst nicht nur auf den Ort, 
sondern auch auf dessen Sehenswürdigkeiten hinweisen soll.  

 

 

Sitzungsende:  22.00 Uhr  
 


