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Ortsbezirk Steinborn 
      - Der Ortsvorsteher  - 
 

 
 

06. Dezember 2010 

 
 

Niederschrift 
 

über die Sitzung des Ortsbeirats des Stadtteils Daun-Steinborn vom Montag, 
06.12.2010, im Bürgerhaus  “Alte Schule“. 
 
 
 
 
gez. Hermann Gehrmann    gez. Michael Luxemburger 
         - Ortsvorsteher -                - Schriftführer - 
 

 

Anwesend sind unter dem Vorsitz von Ortsvorsteher Hermann Gehrmann die  

Ortsbeiratsmitglieder : 
 
Freres, Thomas 
Hommelsen, Leo 
Luxemburger, Michael 
Meyer, Christoph 
Schettler, Udo  
 
Der Ortsvorsteher eröffnet um 1900 Uhr die Sitzung und begrüßt die Ortsbeiratsmit-
glieder sowie einen anwesenden Bürger. 
 
Er stellt mit Zustimmung der Ortsbeiratsmitglieder fest, dass ordnungsgemäß und 
fristgerecht eingeladen wurde und Beschlussfähigkeit gegeben ist. 
Änderungswünsche zur Tagesordnung werden nicht vorgebracht.  
Zum Schriftführer wird Michael Luxemburger bestellt. 
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I. Öffentliche Sitzung 
 
1. Einwohnerfragestunde   

Von Seiten der anwesenden Einwohner werden keine Fragen gestellt. 

2. Genehmigung der Niederschrift zur Ortsbeiratssit zung vom 13.09.2010 

Die Niederschrift wird einstimmig genehmigt. 

3. Umbau des kombinierten Feuerwehr- und kommunalen  Gerätehauses 
Der Umbau des kombinierten Gerätehauses wird erforderlich, weil die freiwillige Feu-
erwehr Steinborn im kommenden Jahr ein neues Fahrzeug bekommen wird, für des-
sen Unterbringung der derzeit für die Feuerwehr verfügbare Gebäudeteil nicht aus-
reicht.  
Gleichzeitig soll das Gerätehaus mit einer dringend notwendigen Toilettenanlage 
ausgestattet werden. 
Der Ortsvorsteher erläutert kurz den von der Bauverwaltung vorgelegten Planentwurf 
und die vorgenommene Schätzung der für den Umbau erforderlichen Kosten, die 
anteilig für die Feuerwehr durch die Verbandsgemeinde und für den kommunalen 
Geräteraum durch die Stadt zu tragen sind. 
Zur Kostenreduzierung soll ein Teil der Bauarbeiten durch die Mitglieder der Feuer-
wehr in Eigenleistung ausgeführt werden. 
Der Ortsbeirat erklärt sich einstimmig mit der Reduzierung um fast 50% des kommu-
nalen Geräteraums zu Gunsten des Gebäudeanteils für die Freiwillige Feuerwehr 
Steinborn einverstanden mit der Maßgabe, dass die Trennwand mit einem Tor aus-
gestattet wird, damit beide Gebäudeanteile im Bedarfsfall als Ganzes genutzt werden 
können. Hierbei ist es ebenfalls erforderlich, dass der Bodenbelag durchgängig ein-
heitlich ist.  

4. Mitteilungen des Ortsvorstehers 

Für Rheinland-Pfalz wurde ein neues Landesjagdgesetz beschlossen.  
Es besteht das Angebot an die Ortsbeiräte, an einem ganztägigen Seminar zu die-
sem Thema teilzunehmen. Der Ortsvorsteher wird dieses Seminar besuchen. 
 
Für die Wegesäuberung (Rückschnitt von Büschen und Bäumen) ist für dieses Jahr 
ein Maschineneinsatz nicht notwendig und wurde abgesagt. 
 
Für den Wirtschaftsweg in der Verlängerung des Dreibrückenwegs ist im Abschnitt 
des landwirtschaftlichen Anwesens Bechtel eine Wegesanierung durch eine orts-
ansässige Baufirma beauftragt. 
Zur Nachhaltigkeit dieser Maßnahme ist es notwendig, dass der Betriebshof des 
landwirtschaftlichen Anwesens gleichzeitig saniert wird. Hierzu erklärten sich die Ei-
gentümer bereit, diese Sanierung in gleicher Weise auf eigene Kosten vornehmen zu 
lassen. 

5. Verschiedenes – Anregungen - Wünsche 

Da die zuständige gemeindliche Mitarbeiterin krankheitsbedingt wohl für längere Zeit 
ausfallen wird, stellt ein Ortsbeiratsmitglied die Frage, wer mit der  Pflege der Blu-
menbeete in der Ortslage Steinborn beauftragt werden soll. 
Da jahreszeitlich bedingt derzeit hier kein Handlungsbedarf besteht, wird die Angele-
genheit auf das kommende Frühjahr vertagt. 

Ende der öffentlichen Sitzung um 19 40 Uhr 


