
Bericht

über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt- und Klimaschutz am Mitt-

woch, 16. Juni 2021, 18.30 Uhr in der Rhein-Nahe-Halle (Großer Saal), Mannesmannstraße

10, 55413 Weiler bei Bingen

Information über den Stand von Baumaßnahmen

Anhand einer Präsentation wird den Anwesenden durch Herrn Oldach der Sachstand zu verschie-

denen Baumaßnahmen gegeben. Diese Präsentation beinhaltet einen Überblick über die Kosten-

entwicklung der einzelnen Maßnahmen. Weiterhin enthalten ist eine Übersicht der geplanten bzw.

anstehenden Projekte, die nach Möglichkeit in 2021 noch realisiert werden sollen.

Ausschussmitglied Leufen-Verkoyen fragt an, ob in der Schule Weiler „förderfähige“ Fenster ein-

gebaut werden und weist auf ein Förderprogramm des Bundes hin. Bürgermeister Thorn teilt mit,

dass es hier ein Sonderprogramm gibt. Es wird derzeit geprüft, welches Förderprogramm in An-

spruch genommen wird.

Ausschussmitglied Marcel Eckes vermisst im Vortrag Aussagen zum Feuerwehrgerätehaus in

Waldalgesheim. Hier sei seit einem Jahr nichts mehr passiert.

Herr Oldach teilt mit, dass die Arbeiten an der Rampe in der 25. KW 2021 beginnen sollen. Nach

Fertigstellung werden die Außenanlagen hergerichtet. Hinsichtlich der Elektroarbeiten erklärt Herr

Oldach, dass ein Großteil dieser Arbeiten in Eigenleistungen erbracht werden sollte, was aber

nicht in Gänze umsetzbar gewesen ist. Für den Elektriker sei es schwierig, die Arbeiten einzupla-

nen. Seitens der Verwaltung wird mit Herrn Glatz (Organisator) Rücksprache gehalten. Ebenfalls

erfolgt demnächst eine Begehung, um evtl. Mängel festzustellen und danach die jeweiligen Firmen

zur Mängelbeseitigung aufzufordern.

Ausschussmitglied Leufen-Verkoyen informiert, dass ab 2025 in den Grundschulen Ganztagsbe-

treuung geschaffen werden soll und demnach auch Mensen einzurichten sind. Herr Bürgermeister

Thorn erklärt, dass die Verwaltung dies – auch im Hinblick evtl. Förderungen – im Blick hat.

Mitteilungen und Verschiedenes

Bürgermeister Thorn teilt mit, dass derzeit die Aktion Stadtradeln läuft. Die Verbandsgemeinde

Rhein-Nahe beteiligt sich mit einem offenen Team. Interessenten können sich an der Aktion bzw.

am Team der Verbandsgemeinde beteiligen.


