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Gemeinderatssitzung 
 

Am 14. Juli 2015 fand in der Brunnenstube eine Sitzung des Gemeindera-
tes statt. Neben den vollzählig erschienenen Ratsmitgliedern konnte Orts-
bürgermeister Elmar Götten Herrn Weiland von der VG Wittlich-Land, 
Herrn Erhard Rosenbaum als Geschäftsführer der Windenergie Sammet-
höhe Planungsgesellschaft mbH sowie acht interessierte Einwohner be-
grüßen.  
 

Nachdem TOP 2 abgesetzt und durch einen neuen TOP ersetzt worden 
war, kamen folgende Punkte zur Beratung: 
 
TOP 1: Mitteilungen 

- Wie der Presse zu entnehmen war, ist Wolfgang Schmitz von seinem 
Amt als hauptamtlicher Beigeordneter der VG zurückgetreten. 
- Die VG bittet dringend darum, freie Wohnungen für betreute Asylbe-
werber mitzuteilen 
- Die Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet „Oberm Hof“ gehen  vo-
ran, die Tragschicht der neuen Straße ist mittlerweile fertig gestellt 
- Die Aufzeichnungspflichten im Zusammenhang mit der Einführung 
des Mindestlohnes haben sich geändert, so dass wöchentliche Auflis-
tungen der durchgeführten Arbeiten, z. B. Rasenmähen, erstellt und für 
die Dauer von drei Jahren aufbewahrt werden müssen 
-Ölspurbeseitigungen auf Innerortsstraßen dürfen nicht mehr durch die 
örtlichen Feuerwehren durchgeführt werden, nur bei kleineren Ereig-
nissen oder Gefahr im Verzuge 



TOP 2.1: Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der VG Wittlich-
Land - Teilbereich Windenergie - Beteiligung der Ortsgemeinde 
Zu diesem Thema hat die Windenergie Sammethöhe Planungsgesellschaft 
eine ausführliche Stellungnahme verfasst. Erhard Rosenbaum als Ge-
schäftsführer der Planungsgesellschaft erläuterte diese Stellungnahme 
ausführlich und beantwortete Fragen dazu. 
 
Anschließend wurde einstimmig folgender Beschluss gefasst: 
Der Gemeinderat Oberscheidweiler schließt sich der Stellungnahme an 

und unterstützt diese. 

Anmerkung: Die Stellungnahme ist sehr ausführlich und wird deshalb 
nicht hier abgedruckt, sondern auf unserer Homepage veröffentlicht. 
 
TOP 2.2: Solidarpakt Windenergie 
Die Ortsgemeinden der ehemaligen VG Manderscheid haben bekannter-
weise einen Solidarpakt geschlossen. Ein wichtiger Aspekt war dabei, dass 
auch die Gemeinden ohne Windkraftanlagen finanziell an den Erlösen aus 
der Windenergie partizipieren können. 
Für die VG Wittlich-Land soll es auch einen Solidarpakt geben, jedoch ist 
das erforderliche Regelwerk noch nicht erstellt, und zur Zeit steht nicht 
fest, ob alle Gemeinden diesem Pakt beitreten werden. 
 
Der einstimmige Beschluss des Gemeinderates lautet: 
Die Ortsgemeinde Oberscheidweiler wird vorerst den bereits geschlosse-
nen Solidarpakt nicht kündigen. 
 
TOP 3: Spende an First Responder, Standort in Hasborn 
Benjamin Schroden aus Hasborn hat darum gebeten, den First Responder 
Standort Hasborn finanziell zu unterstützen. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Gemeinderat Oberscheidweiler beschließt, den First-Responder-
Standort Hasborn zur Anschaffung eines Defibrillators mit 100,00 Euro zu 
unterstützen. 



TOP 4: Annahme von Spenden 
Dieter Johannes führte am Ostersamstag einen „Radwechseltag“ durch. 

Die Umrüstung von Winter- auf Sommerreifen kostete lediglich 10,00 Eu-

ro, die der Gemeinde zugute kommen sollten. So kamen an diesem Tag 

120,00 Euro zusammen.  

Die Annahme dieser Spende wurde vom Gemeinderat einstimmig be-

schlossen. 

TOP 5: Breitbandversorgung, Bauvorhaben der Westnetz GmbH 
Aktueller Stand des Breitbandausbaus in der VG Wittlich-Land: 

 Die Tiefbauarbeiten sind abgeschlossen. Alle Glasfaserkabel sind in die 
Rohre eingebracht. Alle Spleißarbeiten im Verkehrsnetz sind durchge-
führt. Die Technikschränke stehen und die notwendigen Stromanschlüsse 
sind gebaut. 
Aktuell laufen Ausbauarbeiten in dem Fernmeldegebäude in Hasborn. Wir 
warten derzeit noch auf die Bereitstellung der Leitung aus dem vorgela-
gerten Netz. Wenn die Leitung aus dem vorgelagerten Netz bereitsteht, 
wird die aktive Fernmeldetechnik in die Schränke in den Ortsgemeinden 
eingebaut und in Betrieb genommen. 
Der Zeitplan sieht die Inbetriebnahme aller elf Ortsgemeinden bis zum 
Ende des dritten Quartals 2015 vor. 
 
Von unserer Kreuzung aus wird eine neue 20 KV-Trasse in Richtung Mü-
ckeln gelegt. Die Verlegung erfolgt über die Trierer Straße, dann über den 
Büschel, vorbei an Erhard, weiter am Dorf vorbei über Wirtschaftswege 
bis zum Ortsausgang in Richtung Mückeln; von dort dann entlang der K30. 
 
Der Trafo auf unserer Kreuzung wird erneuert. Während der erforderli-
chen Baumaßnahmen muss eine Ruhebank entfernt werden. Zudem muss 
der ein oder andere Ast der Linde abgesägt werden, damit der neue Trafo 
mittels Kranausleger abgestellt werden kann. Die Bank wird abschließend 
wieder aufgestellt. 



TOP 6: Heizkesselwartung Bürgersaal 
Es muss eine Heizkesselwartung durchgeführt werden 
Einstimmiger Beschluss: 
Kay Waldbach wird mit der Wartung beauftragt. Diese soll noch im Som-
mer 2015 durchgeführt werden. 
 
7. Benennung eines Wohnplatzes 
Heribert Willems hat beantragt, seinem neuen Wohnsitz in Oberscheid-
weiler die Adresse „Sonnenhof“ zu geben. Das Katasteramt hatte keine 
Bedenken. 
Der einstimmige Beschluss des Gemeinderates lautet: Gegen die Vergabe 
des Wohnplatznamens „Sonnenhof“ bestehen von Seiten der Gemeinde 
Oberscheidweiler keine Bedenken. 
 
Es folgte eine nicht-öffentliche Sitzung. 
 
Elmar Götten, Ortsbürgermeister 
 

 
 
 

Mauritiushof 
 

Reiterpension für Mädchen ab 7 Jahre 
54533 Oberscheidweiler 

 

 

 Wir bieten         
 Reitstunden für Kinder und Erwachsene    Kontakt: 
 geführte Ausritte       06574 8888 
 Ausbildung von Freizeitpferden     reiten@mauritiushof.de 
 Ferienhäuschen für bis zu 6 Personen    www.mauritiushof.de 
 Wanderreitquartier 
 

 

>>>>>   dressurmäßiger Reitunterricht  
durch eine Reitpädagogin F/N und Trainerin mit B-Lizenz 

>>>>>   experimentelle Reittherapie 
>>>>>   Ponyreitstunden: nach Vereinbarung 

 

  



Hallo liebe Kuchenbäcker, Hobbybäcker und all diejenigen, die 
gerne Backen. 

 

Wie ihr sicherlich schon gehört habt, veranstalten wir, die Old-
timerfreunde Schepa, dieses Jahr wieder unser Oldtimertreffen 

auf dem Resäcker. Hierzu brauchen wir dringend eure Hilfe. 
Wir bitten euch, für uns einen oder auch gerne mehrere Ku-

chen zu backen. Es gibt samstags und sonntags Kaffee und Ku-
chen.  Wir danken euch schon mal jetzt für eure Unterstützung 
ganz herzlich und möchten euch zu einem hoffentlich gemütli-
chen und schönen Oldtimertreffen nochmals herzlich einladen. 

Lieben Gruß 
Oldtimerfreunde Schepa 

 
Bitte gebt mir kurz Rückmeldung, damit wir ungefähr einschät-

zen können wie viel Kuchen wir haben:  
Sabrina Bowert 0170-3452969  

 

 

 



Nun ist es soweit: 
 

Zum 4. Mal veranstalten wir, die Oldtimerfreunde Schepa, unser mittler-
weile zur Tradition gewordenes Treffen auf dem Resäcker. 
 

Ziel unserer Veranstaltung ist es, die teils historischen Fahrzeuge der Öf-
fentlichkeit zu präsentieren und für die Zukunft zu erhalten. Des Weiteren 
möchten wir mit unseren eigenen Fahrzeugen und denen unserer Gäste 
viele alte und junge Besucher für die Vielfalt der Oldtimer begeistern. Es 
wäre doch schade, wenn solche schönen Schmuckstücke in Scheunen o-
der Garagen verkümmern und sich bald niemand mehr an die treuen Ge-
fährte unserer Eltern und Großeltern erinnert.   
 

Da unser letztes Treffen inzwischen vier Jahre zurückliegt und wir nur 
noch eine kleine Gruppe an Organisatoren sind, hatten wir anfangs Zwei-
fel. Umso mehr freut es uns, bald möglichst zahlreiche Besucher bei uns 
empfangen zu dürfen. 
 

Unsere Gäste erwarten die Ausstellung verschiedener Fahrzeuge sowie 
sonntags eine große Rundfahrt. Samstagabend sorgt Christel mit Livemu-
sik für Unterhaltung, gleich neben unserer Sektbar. Wir bieten eine offizi-
elle TÜV-Prüfung der Fahrzeuge für Autos (nur samstags) und Traktoren 
an. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen bestens gesorgt: Neben ei-
nem Imbiss bieten wir Kaffee und Kuchen, samstags auf Wunsch einen 
Brötchenservice sowie sonntags Frühstück an.  

 

Im Vorfeld möchten wir uns bei allen Helfern für die tatkräftige Unterstüt-
zung bedanken: bei den Werbepartnern und denjenigen, die im Hinter-
grund vieles vorbereitet haben und auch am Oldtimertreffen selbst helfen 
sowie bei unseren fleißigen Kuchenbäckern. Ohne eure Unterstützung 
könnten wir dieses Treffen nicht veranstalten. 
 
Wir freuen uns auf ein gelungenes Oldtimertreffen und möchten euch auf 
diesem Weg nochmals herzlich einladen uns zu besuchen. Für nähere In-
formationen und zur Anmeldung: sabrinaschauster@yahoo.de 
 
Oldtimerfreunde Schepa 



 



Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
 

in der Zeit vom 16.07.2015 bis zum 16.08.2015 werde ich durch den 1. 
Beigeordneten, Franz-Josef Steilen vertreten. 
Franz-Josef ist telefonisch erreichbar unter 06574 8514. 
 

Elmar Götten, Ortsbürgermeister 

 
 

 
Der nächste Prüftermin ist am 

 

Montag, 10.08.2015, ab 15.00 Uhr 
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