
 
26. Jahrgang, Donnerstag, 21.03.2019 

 
Gemeinderatssitzung 
 
Am Mittwoch, 27.03.2019, findet ab 19:00 Uhr eine Sitzung des Gemein-
derates statt. 
 
Öffentlicher Teil 
 

1. Einwohnerfragestunde 

2. Änderung der Hauptsatzung 

3. Festlegung einer Zeitung für die Bekanntmachungen der Gemeinde 

4. Zweckvereinbarung Kindertagesstätte Niederöfflingen 

5. 
Kommunalwahlen am 26. Mai 2019; 

Wahl eines besonderen Stellvertreters des Wahlleiters 

6. Verschiedenes 

 

Nichtöffentlicher Teil 
 

7. Verschiedenes 

 
Wir freuen uns, wenn viele interessierte Bürger an der Sitzung teilneh-
men. 
 
Elmar Götten, Ortsbürgermeister 
  

EXTRA 

   E X T R A 



Kommunalwahlen 2019 
 
Am Sonntag, 26.05.2019, finden die Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz 
sowie die Europawahl statt. 
 
Es gilt dann wiederum einige Stimmzettel auszufüllen 
 Europawahl 
 Kreistag 
 Verbandsgemeinderat 
 Bürgermeister der VG 
 Gemeinderat Oberscheidweiler 
 Ortsbürgermeister Oberscheidweiler 
 
 
Bei den Wahlen zum Gemeinderat dürft Ihr jeweils sechs Frauen oder 
Männer Eures Vertrauens wählen. 
An der Wahl teilnehmen können alle Deutschen sowie alle Staatsangehö-
rigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die am Wahltag 

 18 Jahre alt sind, 
 seit mindestens 3 Monaten in der Gemeinde ihre Hauptwohnung 

haben. 
 
Es kommt jedoch auch vor, dass gewählte Frauen oder Männer hinterher 
sagen: „Nein, ich möchte dieses Ehrenamt nicht annehmen.“ Dafür gibt es 
sicherlich viele Gründe. Oft ist es einfach so, dass neben familiärer und 
beruflicher Verpflichtung nicht mehr ausreichend Zeit bleibt, um auch 
noch für den Gemeinderat die übrig gebliebene freie Zeit zu investieren.  
 
Wir möchten deshalb in dieser Zeitung alle wählbaren Bürger aufrufen, bis 
zum Erscheinen der nächsten Dorfzeitung mitzuteilen, ob sie oder er be-
reit wäre, sich in den Gemeinderat wählen zu lassen. 
Die Interessenten würden wir dann in der nächsten Dorfzeitung veröffent-
lichen. 
  



Bürger, die sich bis dahin nicht gemeldet haben, dürfen jedoch trotzdem 
gewählt werden, denn: Wählbar ist jeder Wahlberechtigte, der am Wahl-
tag das 18. Lebensjahr vollendet hat und nicht von der Wählbarkeit aus-
geschlossen ist. 
 
In eigener Sache: 
Für die Wahl zum Ortsbürgermeister möchte ich mich gerne noch einmal 
bewerben und würde mich freuen, wenn Ihr mir wieder Euer Vertrauen 
und Eure Stimme gebt. 
 
Euer 
Elmar Götten 
 

 

Hundebesitzer 
 
Einen Hund zu haben ist durchaus etwas Schönes. Er gilt ja als der beste 
Freund des Menschen. Man kann auch wunderbar auf unserer schönen 
Gemarkung und innerhalb des Dorfes mit ihm spazieren gehen. 
 
Leider habe ich noch nie einen Hund gesehen, der irgendwann zu seinem 
Herrchen oder auch Frauchen sagt: „Ich muss mal groß.“ 
So findet man immer wieder die „Hinterlassenschaften“ von kleinen und 
großen Hunden. Das ist wirklich nicht schön. 
 
Meine Bitte an alle Hundebesitzer: Wenn es passiert ist, dann entsorgt 
bitte den Hundekot Eures Hundes! 
 
Elmar Götten, Ortsbürgermeister 
 

 

Nicht vergessen: 
Umwelttag am 13.04.2019 und Anmeldung zum Owaschepa-
Frühstücksbrunch bis zum Erscheinen der nächsten Dorfzeitung. 
  



 

   EXTRA 

Sturm „Eberhard“ 
 
Der Sturm hat, wie auch in den Medien berichtet, vielerorts teilweise 
große Schäden verursacht. 
 
In Oberscheidweiler hat es den „Resäcker“ ziemlich stark getroffen. 
Viele Bäume wurden entwurzelt, gerieten in eine gefährliche Schieflage 
oder stürzten um. Die Schutzhütte und die Toilettenanlage wurden be-
schädigt. Bäume wurden auch auf die Stromleitungen und den Zaun 
am Tannenhof geweht. 
 
Die Mitarbeiter des Forstzweckverbandes leisteten die ersten erforder-
lichen Maßnahmen: 
 Bäume von den Dächern entfernen 
 Bäume von den Stromleitungen entfernen 
 
Vielen Dank für diese schnelle und professionelle Hilfe! 
 
Da es eine außerordentlich große Menge ganz oder teilweise umgefal-
lener Bäume gibt, werden wir den Forstzweckverband beauftragen, die 
erforderlichen Baumfällarbeiten durchzuführen. 
 
Anschließend wollen wir in Eigenregie das Holz „aufarbeiten“, was im-
mer noch immense Arbeiten bedeuten wird. Deshalb bitten wir bereits 
jetzt Euch Alle um Eure Mithilfe. Einen Termin werden wir rechtzeitig 
bekanntgeben. 
 
Vorerst bitte ich Euch alle, den Resäcker nicht zu betreten. Es können 
immer noch Bäume umfallen oder Äste herunterfallen! 
 
Vermietungen können wir eine noch nicht festgesetzte Zeit nicht 
durchführen. Zudem sollte grundsätzlich beachtet werden, dass Mieter 
wirklich nur die Schutzhütte und den „Festplatz“ nutzen, jedoch nicht 
das umgebende „Wäldchen“. 
 
Elmar Götten, Ortsbürgermeister 


