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Aus der Sitzung des Ausschusses für Kultur und Tourismus vom 21.09.2021 

Entwicklung eines FLYERS 

Die Ortsgemeinde unterhält seit diesem Jahr einen neuen Internetauftritt. Um die 

Präsenz/Werbewirksamkeit als Tourismusstandort zu erhöhen/erhalten wird angedacht, 

einen Flyer mit Informationen über den touristischen Bereich aufzulegen. 

Nach ausführlicher Diskussion wurden folgende Maßnahmen beschlossen: 

 

1. Beauftragung und Bestellung eines Abreißblockes mit dem Ortsplan in der Fassung 

der Druckversion des Internetplanes 

2. Erstellung eines doppelseitigen Faltflyers 

 

- für beide Punkte sind Angebote bei zwei Firmen einzuholen 

 

Als Verantwortliche konnte Nina Mehn gewonnen werden. Hier wird aber noch mindestens 

eine weitere Person benötigt, die Nina bei diesen Aufgaben unterstützt. Hierzu bitte direkt 

bei Nina oder beim Ortsbürgermeister melden. 

 

Erstellung einer Regelung über die Kostenpauschale für teilnehmende Betriebe am 

neuen Internetauftritt 

Auf dem neuen Internetauftritt der Gemeinde haben Gewerbetreibende die Möglichkeit, 

ihren Betrieb darzustellen und zu bewerben. Es stellt sich die Frage des Unkostenbeitrages 

dieser Werbemaßnahme. 

Der Ausschuss kommt überein, für den Internetauftritt eine Jahresgebühr von 30 € zu 

erheben. Sollten Betriebe doppelt dargestellt (Weingut + Beherbergungsangebot) werden, 

beträgt die Gebühr 50 €. 

Es wurde beschlossen, das Angebot im Mitteilungsblatt und auf der Homepage zu 

veröffentlichen. Ob der Abschluss eines schriftl. Vertrages erforderlich ist, soll über die 

Verwaltung geklärt werden. 

 

Beratung zur Überlegung der Erhebung eines Gästebeitrages (pro und contra) 

Bereits in einer früheren Sitzung hatte sich der Ausschuss dieser Thematik angenähert. Es 

galt nun zu entscheiden, ob die Thematik weiterverfolgt und eine Umsetzung konzeptionell 

angestrebt wird. 

Der Ausschuss kam überein, zunächst durch die Verwaltung einen groben Überschlag 

vornehmen zu lassen. Hintergrund ist, zu prüfen, ob der Verwaltungsaufwand den Nutzen 

nicht übersteigt. Auch die Frage der Abrechnungsmodalitäten gilt es zu klären. Diese 

Aufträge an die Verwaltung wurden zwischenzeitlich erteilt und sind auch Bestandteil der 

nächsten Ratssitzung. 

Insgesamt beschloss der Ausschuss eine mögliche Einführung aufgrund der ohnehin schon 

schwierigen Pandemie-Lage um ein halbes Jahr zu verschieben. Bis dahin dürften auch alle 

notwendigen Informationen vorliegen, die erforderlich sind, um eine Entscheidungsfindung 

vorzunehmen. 
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Sammlung und Priorisierung von Themen 

 Webcam 

Ein Ratsmitglied macht den Vorschlag, an einer ausgesuchten Stelle eine Webcam 

zu installieren. Es wird beschlossen, dies mit Hilfe eines fachkundigen 

Ausschussmitgliedes zu prüfen. Uwe Kalles erklärte sich bereit, hier zu unterstützen. 

 Schiffsanleger 

Frau Gilgenberg regt an, die Abfahrtszeiten der Personenschifffahrt im neuen 

Fahrplan an die Bedürfnisse der Gäste anzupassen. Der Ortsbürgermeister wird sich 

hierzu mit dem Betreiber der Schifffahrtsgesellschaft in Verbindung setzen. 

 Straßenfest 

Bezüglich der Durchführung des Straßenfestes bzw. einer alternativen Veranstaltung 

konnten noch keine Aussagen getroffen werden. Es wurde beschlossen, zunächst 

die Entscheidung des Straßenfestausschusses abzuwarten. 

 Dorf-/Gewerbeverein 

Der Ortsbürgermeister mahnte nochmals die Gründung eines Gewerbevereins an, 

da die Koordinierung der Durchführung von Festveranstaltungen nicht Aufgabe der 

Gemeinde sei. Insbesondere kann nicht der Zahlungsverkehr über das dortige 

Kassenkonto erfolgen. 

Nicole Kochan-Platz erklärte, dass der jetzige Heimat- und Verkehrsverein sich in 

einen Dorfverein umwandeln wolle, der die Planung und Durchführung von einzelnen 

Projekten unterstützen könne. Ein erstes Gespräch mit den Vereinsvorsitzenden des 

Ortes habe bereits stattgefunden und es gibt positive Rückmeldungen hierzu. Für 

das Frühjahr ist eine Mitgliederversammlung des Vereines geplant, in dem sich die 

zukünftige Ausrichtung entscheiden soll. 

 Toilettenwagen 

Da der gemeindeeigene Toilettenwagen an Boden und Decke Sanierungsbedarf hat, 

soll bei einer Schreinerei ein Angebot für Renovierungsmaßnahmen eingeholt 

werden. Der im Haushalt veranschlagte Betrag soll in jedem Fall zur Durchführung 

der wichtigsten Maßnahmen eingesetzt werden. 

 Schautafel 

Die Schautafel mit dem Ortsplan links neben dem Dammtor an der Moselstraße soll 

bei einer Begehung überprüft werden. Eine Entfernung wurde angeregt, ebenso bei 

dem rechts neben dem Tor befindlichen Wegweisers mit den Wanderwegen. 

- bei der Begehung wurde mittlerweile festgestellt, dass der große Plan in seiner 

Grund-Substanz noch gut erhalten ist. Es sind verschiedene 

Renovierungsmaßnahmen (Abschleifen, Anstrich) durchzuführen, außerdem 

müsste der veraltete Ortsplan ausgetauscht werden. 

- der Wegweiser mit den Wanderwegen wird nicht durch die Ortsgemeinde 

unterhalten. Der Ortsbürgermeister wird sich mit dem Betreiber in Verbindung 

setzen und eine Erneuerung oder Entfernung einfordern. Der jetzige Zustand 

schadet dem Ortsbild. 

 Abfallentsorgung 

Ein Ausschussmitglied zeigt an, dass im Bereich der Dreifaltigkeit illegal Abfall 

entsorgt wurde. 
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- da sich der Bereich nach Überprüfung in der Gemarkung Wehlen befand, wurde 

dies durch den Ortsbürgermeister der dortigen Vorsteherin mitgeteilt 

 Brache 

Da die Brache am Wasserhäuschen stellt für die Gemeinde ausschließlich eine 

Belastung in der Unterhaltung dar. Es wird vorgeschlagen, den Bereich ohne 

Pachtzins abzugeben. 

- eine Veröffentlichung im Mitteilungsblatt wird durch den Ortsbürgermeister 

veranlasst 

 Sporthalle 

Ein Ausschussmitglied teilt mit, dass der Flurbereich der Sporthalle dauerbeleuchtet 

ist und nicht ausgeschaltet werden kann. Der Ortsbürgermeister wird sich darum 

kümmern. 


