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Kreisstadt Merzig

Öffentliche Niederschrift

Sitzung des Ortsrates Hilbringen

Sitzungstermin: Donnerstag, 01.10.2020

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 21:50 Uhr

Ort, Raum: Pfarrzentrum Hilbringen, 66663 Merzig

Anwesend

Vorsitz
Stefan Dorbach CDU

Mitglieder
Klaus Borger Bündnis '90/DIE GRÜNEN

Maximilian Doll CDU

Heike Hartz SPD

Markus Schulien SPD

Johannes Weiten Bündnis '90/DIE GRÜNEN

Oliver Barbian SPD

Uwe Lukosz SPD

Doris Darimont-Doll CDU

Norbert Kerber CDU

Stefan Maurer CDU
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Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Absage des Seniorentages 2020 aufgrund der aktuellen Pande-
mielage
 

2 Absage des Martinsumzuges 2020 aufgrund der aktuellen Pan-
demielage
 

3 Absprache zur weiteren Vorgehensweise im Hinblick auf die 
Beratung vertagter Tagesordnungspunkte während der aktuel-
len Pandemielage
 

4 Vorabsprache zur Vergabe der Vereinszuschüsse 2020
 

5 Mitteilungen, Anfragen, Anregungen
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Protokoll

Öffentlicher Teil

1 Absage des Seniorentages 2020 aufgrund der aktuellen Pande-
mielage

Aufgrund der herrschenden Covid-19-Pandiemie hält der Ortsrat einen Seniorentag bedauer-
licherweise für nicht durchführbar. Insbesondere, weil sich hier die Risikogruppe versammeln 
würde. Alternativvorschläge sieht der Ortsrat nicht, weil ansonsten der Sinn des Seniorenta-
ges, die Begegnung miteinander, verloren geht.

Beschluss:
Der Ortsrat beschließt den Seniorentag abzusagen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

2 Absage des Martinsumzuges 2020 aufgrund der aktuellen Pan-
demielage

Ähnlich verhält es sich mit dem Martinsumzug. Auch hier bedauert es der Ortsrat, dass auf-
grund der aktuellen Lage auf diesen verzichtet werden muss. Trotzdem versucht man hier 
eine Alternative zu schaffen und zu den Kindern vor Ort zu kommen und ihnen die Martins-
brezeln persönlich zu überreichen. Dies könnte möglicherweise durch ein kleines Ensemble 
des Musikvereins unterstützt werden.

Beschluss:
Der Ortsrat beschließt den ursprünglich bekannten Martinsumzug abzusagen, alternativ je-
doch an den Kindertagesstätten, Kindergärten und der Grundschule durch die Ortsvorsteher 
von Hilbringen, Fitten, Schwemlingen, Ballern und Mechern Martinsbrezeln zu verteilen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

3
Absprache zur weiteren Vorgehensweise im Hinblick auf die 
Beratung vertagter Tagesordnungspunkte während der aktuel-
len Pandemielage

Der Ortsrat plant sich in den folgenden Monaten mit den Tagesordnungspunkten
- Fahrradwegekonzept Hilbringen
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- Begrünungskonzept Hilbringen
- Dorfentwicklungskonzept 
- Nahversorgungskonzept

zu beschäftigen.

Das Thema Fahrradwege soll in der nächsten Sitzung des Ortsrates besprochen werden. 
Sinn soll es sein, die Bürger bewusst auf diesen Tagesordnungspunkt aufmerksam zu ma-
chen und ihre Ideen in einer Art „Brainstorming“ mit einfließen zu lassen. Insbesondere auch 
gerne vorab per E-Mail. Hierzu wird angeregt, dass die Stadt hierfür eine eigene E-Mail-
Adresse einrichtet. Im nächsten Schritt sollen diese Punkte von „Experten“ diskutiert und zu 
einem Konzept entwickelt werden, welches der Ortsrat anschließend an die AG Fahrrad der 
Stadt Merzig weiterleitet.

Die Fraktion der Grünen möchte in nächster Zeit dem Rat ein Begrünungskonzept vorlegen, 
worüber zukünftig diskutiert und abgestimmt werden soll.

Hinsichtlich des Nachversorgungskonzeptes wird es auf Grund der Covid-19-Pandemie und 
dem wahrscheinlich starken Interesse der Bevölkerung nicht möglich sein, dies zeitnah in ei-
ner Sitzung zu diskutieren. Der Sachstand mit Bezug auf den ehemaligen „Nah und Gut“ ist 
weiterhin unverändert.

Ähnlich verhält es sich im Moment mit dem Tagesordnungspunkt des Dorfentwicklungskon-
zepts. Auch hier ist ein verstärktes Interesse der Bevölkerung zu erwarten und auch ge-
wünscht, was dazu führt, dass dieser Punkt bei der aktuellen Lage nicht entsprechend disku-
tiert werden kann.

4 Vorabsprache zur Vergabe der Vereinszuschüsse 2020

Der Ortsrat möchte den Hilbringer Vereinen ein positives Zeichen senden und diese hinsicht-
lich der ausgefallen Kosten finanziell unterstützen. 
Der Ortsrat möchte sich hierzu an dem bereits bekannten Schlüssel bedienen und jedem 
Verein 50% mehr an Vereinszuschüssen zukommen lassen.
Über diese Zuschüsse wird in der nächsten Sitzung des Ortsrates per Beschluss entschie-
den.

5 Mitteilungen, Anfragen, Anregungen

- Oliver Barbian teilt mit, dass die Einbahnstraßenregelung in der Rehstraße einer län-
geren Eingewöhnungsphase bedarf, als zunächst erwartet, und es immer noch zu un-
klaren Verkehrssituationen kommt.

- Darüber hinaus regt er an, dass der Ahrweg in Hilbringen eine Einbahnstraße wird, 
da diese Straße, insbesondere hinsichtlich der parkenden Autos sonst zu schmal ist.

- Maximilian Doll weist daraufhin, dass in der Dechant-Diedrich-Straße, Kreuzung Reh-
straße, gegenüber von den beiden Behindertenparkplätzen an der Kirche Parkver-
botsschilder aufgestellt werden müssen, da aufgrund der neuen Verkehrsführung die-
se Straße mehr befahren wird und es sehr eng wird, wenn dort die Behindertenpark-
plätze genutzt werden und gegenüber Autos parken.

- Markus Schulien begrüßt den Ausbau der Straße durch den Wald auf den Seitert, 
weist aber darauf hin, dass diese Straße inzwischen auch von Linienverkehr-Bussen 
genutzt wird, obwohl sie nur für Fahrzeuge bis 2 Tonnen freigegeben ist. Er bitte zu 
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überprüfen, ob in der mittleren Kurve die Innenseite der Kurve verengt werden kann, 
damit die Straße nicht zu sehr belastet und das Durchfahren mit größeren Fahrzeu-
gen erschwert wird.

- Johannes Weiten fragt an, wie es mit den Garagen am Sportplatz aussieht. Maximili-
an Doll weist darauf hin, dass das Fundament gebaut ist, aber die Garagen noch 
nicht da sind. Nach dem letzten Sachstand von Stefan Dorbach müssen die Garagen 
noch entleert werden, bevor diese zu dem neuen Standort gebracht werden können. 
Maximilian Doll weist daraufhin, dass sowohl der Fußballverein als auch der Kanin-
chenzuchtverein und der Karnevalsverein auf diese Unterstellmöglichkeiten angewie-
sen sind.

- Johannes Weiten weist weiterhin daraufhin, dass die Markierungen auf der Ballerner 
Straße fehlen.

- Er merkt positiv an, dass eine Anwohnerin in der Hasenstraße einen Teil ihres Grund-
stückes als Gehweg zur Verfügung stellt.

- Klaus Borger merkt an, dass in der Schulstraße zunehmend auf dem Bordstein ge-
parkt wird. 
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