
Kreisstadt  Merzig, Stadtteil Schwemlingen 

Niederschrift 

 

über die Sitzung des Ortsrates Schwemlingen der Kreisstadt Merzig 

am 17.Februar 2020 

 

 
Anwesend : 

Claus Linz, Arno Schneider, Günther Graf, Anke Linz, Reinhold Renken, 

Werner Martin, Philipp Ehlen 

 

Abwesend: 

Maria Bänsch, Michael Mohr, Oliver Bopp, Christian Kiefer 

 
 
 
 

Tagesordnung: 
 

Feststellung der frist- und formgerechten Einladung zur Ortsrats-Sitzung durch 
den Ortsvorsteher. 
Feststellung der Ordnungsmäßigkeit des Protokolls der Sitzung vom 03.12.19.  
Hierzu gab es von der Versammlung keine Einwände.  
 
Bedingt durch die vermehrte Abwesenheit der Ortsrat Mitglieder wurde die 
Beschlussfähigkeit nach §44 KSVG durch den Ortsvorsteher festgestellt.  

 

 
Top 1.  Mitteilungen  Anfragen, Anregungen 

 

a. Es wurde mitgeteilt, dass am 05.05.20 eine Bürgersprechstunde des 
Bürgermeister Herr Hoffeld um 16.30 Uhr in der Saargauhalle durchgeführt 
wird.  
Vorschlag des Ortsvorstehers, gemeinsame Sitzung des Ortsrats mit BM 
(zum Ende des Tages, um anfallende Fragen durchzugehen) 
Dies wurde von dem Auditorium begrüßt. 
 

b. An den Ortsrat wurden mehrere Anfragen bzgl. Ruhebänke an der 

Saar und Fitter Weg herangetragen. Dies wurde auch verstärkt beim 

Neujahrsempfang in Schwemlingen von den Anwesenden angeregt.  

Claus Linz wird mit der Stadt mögliche Positionen als auch 

Genehmigungen abklären. Ein erster Austausch mit dem Leiter der 

Jugendfeuerwehr bzgl. Bereitschaft zur Unterstützung zum Bau von 

Bänken war vielversprechend.  

 

 

 

 

 



Anmerkung Anke Linz, dass Seitens des Pflegeheims des 

Schwesternverbands auch Bänke gebaut werden. Das gelte auch 

für Mülleimer, die an den Bänken ebenfalls gebraucht würden. 

Hierzu wird Sie in Kontakt mit dem Schwesternverband gehen um 

mögliche Kooperationen abzuklären  

 
  

c. Die Versammlung wurde auf die Einladung zu den Regionalkonferenzen 
des Ministers – „Aufruf zum 27. Dorfwettbewerb und Vorstellung 
Fördermöglichkeiten“ hingewiesen die u.a. am 16.03.20 Im Bürgerhaus in 
Weiten stattfindet.    
Claus Linz wird diese zu Informationszwecken besuchen und dann ggf. ein 
Update bei der nächsten Sitzung geben.  
 
 

d. Anfrage Reinhold Renken; die Werbebanner der Vereine die Eingangs 
Schwemlingen (Höhe Friedhof) aufgehängt werden sind speziell in der 
dunklen Jahreszeit nicht gut zu erkennen. Frage ist ob hier Abhilfe mittels 
einer Beleuchtung geschaffen werden kann.  
 
Generell sieht der Ortsrat die Möglichkeit einer Installation von 
Beleuchtung hierzu aus finanziellen als auch aus Sicherheitstechnischen 
Gründen zumindest im Moment nicht gegeben, jedoch sollte diese Option 
bei Erneuerung der Luxemburgerstrasse noch einmal geprüft werden.  
Nicht desto trotz waren bezüglich Banner bereits in der Vergangenheit von 
der Stadt Merzig Planungen Gittermatten, ähnlich Einfahrt Merzig, am 
Ortseingang Schwemlingen als auch Kreuzung In der Schank / 
Luxemburgerstrasse aufzustellen um wildes Plakatieren und auch die 
Nutzung der dort stehenden Bäume als Befestigungen zu verhindern.  
 
Hierzu bittet der Ortsrat die Planungsstelle der Stadt um Statusupdate 

 



Top 2.  Städtischer Haushalt für den Ortsteil Schwemlingen 

 

Die von der Stadt Merzig zugesandte Aufstellung des Haushalts „ Anhörung Ortsräte 
Haushalt 2020“ wurden von den anwesenden Ortsrat Mitgliedern gesichtet und alle 
Punkte besprochen.  
Hierbei erfolgte eine generelle Zustimmung mit zwei Ausnahmen:  
 

1. Buchungstelle 54.70.01/0522.783010 Umbau Haltestellen Barrierefreiheit -
Niederflur Zum Schotzberg (Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes)  
 
Der Umbau der Haltestelle zur Barrierefreiheit ist bereits abgeschlossen, die 
weiteren ca. 9000 € sind gemäß Rückfrage bei der zuständigen städtischen 
Verwaltung zur Errichtung eines Bushäuschens vor der Schule geplant.  
Hierzu hat der Ortsrat jedoch Bedenken da  
- durch den Bau des Bushäuschens direkt an der Straße dieses die Sicht     
  einschränkt und dann für eventuell darum herum spielenden Kindern eine  
  potentielle Gefahrenstelle generiert wird    
- des Weiteren wäre der benötigte Stellplatz um Witterungsunbilden abzuhalten     
  ein Minimum von 15-20 Kindern inkl. Schulranzen.  
  Dies wird durch die geplante Größe nicht gegeben.  
 

Hier wäre es, wie auch in der Vergangenheit, sicher zielführender die bestehenden 
Unterstellmöglichkeiten der Pausen Anlage Grundschule zu nutzen die sich in einem 
Abstand von ca. 25 - 30m befindet. Diese ist von ihrer Größe mehr als ausreichend 
auch einer Menge von 50 Schülern Platz zu bieten und der dann zu nutzende Weg 
zum Schulbus ist weg von der Straße.  
 
Der Ortsrat beantragt daher das die eingeplanten 9.000 €  (wenn möglich) 
umgewidmet werden sollen und für die Sanierung des Johannisbrunnens eingesetzt 
werden sollen.  
 
Des Weiteren beantragt der Schwemlinger Ortsrat mit der Sitzung vom 17.02.20 die 
Einstellung von 5000€ in den städtischen Haushalt 2020 zum Wiederaufbau der 
Schutzhütte an der „Försters-Wiss“, welcher im Interesse der dörflichen Entwicklung 
liegt.  
Hierzu wurde eine Unterschriftenaktion im Jahr 2018/19 durchgeführt und die 
zahlreichen Unterstützungsunterschriften dem BM übergeben.  
Basierend darauf erfolgte die Zusage dies im Haushalt 2020 dem Stadtrat zur 
Abstimmung vorzustellen (Schreiben BM Marcus Hoffeld vom 20.05.2019, siehe 
Anlage)  
 
Dem Antrag des Ortsvorstehers wurde einstimmig vom Ortsrat entsprochen. 

 

Weiterhin beantragt der Ortsrat die Einstellung von Geldern für eine Generalreinigung 
der Saargauhalle nach dem Vorbild der Seffersbachhalle in Brotdorf. 

 

 

 

 

 

 

 



Top 3.  Dorfentwicklung und Sanierungsplan 
 

Claus Linz erläuterte der Versammlung das zahlreiche Ortsbegehungen der letzten 
Wochen als auch Bürgerbeschwerden einen desolaten Zustand zahlreicher (u.a) 
Bürgersteigen und Straßen (Beispielgebend; Im Ecken, In der Schank, Im Urth ….) 
aufgezeigt haben.  
 
Vor dem Hintergrund der beispielhaften Situationen und der finanziellen Situation der 
Stadt als auch Eingedenk den Bedingungen (benötigten Einsparungen)  des 
Saarlandpaktes – macht der Ortsrat Schwemlingen hier die Stadt Merzig (frühzeitig ist 
in dem Zusammenhang das falsche Wort) darauf aufmerksam, dass zur Abwendung 
noch größerer Auswirkungen Gelder in zukünftigen Haushalten zurückgestellt werden 
müssen um damit Überraschung für die Zukunft zu vermeiden.  
 
Der Ortsrat Schwemlingen stellt hierzu fest das bei der Instandsetzung / Erneuerung 
der vorhandenen Infrastruktur dringender Handlungsbedarf besteht – und beantragt 
das auch im Zuge der dörfliche Entwicklung von Schwemlingen in den städtischen 
Haushalten 2021, 22… ff Gelder eingestellt werden um dieser Notwendigkeit 
Rechnung zu tragen.  
Eine detaillierte Aufstellung geht hierzu separat zu.  
 
 
Dieser Antrag wurde von den Anwesenden einstimmig unterstützt 

 
 
Top 4. Einrichtung Fahrradspuren Luxemburgerstrasse bei Erneuerung  
 
Der Ortsvorsteher informierte die Anwesenden Ortsräte, dass er zusammen mit Heinz 
Temmes die Luxemburgerstrasse bezüglich diesen Punktes abgegangen ist.  
Die Straße ist auch an der schmalsten Stelle (Höhe Bäckerei Marxen) 8m breit, so 
dass die Bedingungen für eine Errichtung von Fahrradspuren beidseitig gegeben ist.  
Auch die Parksituation stellt sich bei weitem nicht so dar wie in früheren Ortsrat 
Versammlung geschildert -  die Anwohnerschaft, welche an der Luxemburgerstrasse 
parkt, tut dies meist auf Privatgelände hinter den Bürgersteigen so dass keine 
Beeinträchtigung zu sehen ist. Dies wurde in mehrmaligen Begehungen zu 
unterschiedlichen Tageszeiten geprüft.  
Der Ortsrat spricht sich dementsprechend einstimmig für die Einrichtung von 
Fahrradspuren aus, und dies aus folgenden Gründen 

- Dimensionale Gegebenheiten ausreichend  
- Auswirkungen für die Anwohnerschaft marginal bis nicht vorhanden 
- Ökologische Gesichtspunkte  
- Touristische Entwicklung von Schwemlingen und den angrenzenden Dörfern 

und damit letztendlich der Stadt Merzig  
 

Des Weiteren verspricht sich der Ortsrat mit Einführung dieser Maßnahme auch eine 
indirekte Verkehrsberuhigung.  
 
Nicht desto trotz sollte man aus touristischen Aspekten auch eine zweite 
Routenführung (Fahrradweg) über den Fitter Weg nicht aus den Augen verlieren.  
 
 
 
 
 



Claus Linz teilte weiterhin mit, dass er bezüglich dieses Top mit der Ortsvorsteherin 
von Ballern (auch als Vertreterin des ADFC) in engen Kontakt ist, und hierzu ein 
Treffen mit der Landrätin geplant ist.  
 
 
 
Auch wird noch einmal auf die Notwendigkeit der Einbindung des LfS hingewiesen, 
speziell vor dem Hintergrund der Fahrbahnerneuerung.  
 
 
 
 
Top 5. Ausgaben Ortsrat Schwemlingen 2020 

 

Der Ortsvorsteher Claus Linz wies die Versammlung noch einmal auf das Schreiben 
des BM Marcus Hoffeld vom 29.10.2019 hin, in dem aus damals gegebenen Anlass 
die Entscheidungsbefugnisse des Ortsrates bezüglich zugeteilter Haushaltsmittel und 
deren Verwendung (§73 Abs. 3 KSVG) beschrieben wurde.  
Dies zugrunde legend schlug der OV vor, dass verschiedene, bereits abzusehende 
Ausgabenpunkte bereits in dieser Sitzung (17.02.20) von der Versammlung festgelegt 
und abgestimmt werden.  
 
Dies sind im Einzelnen 
 

- PiccoBello Tag        300 € (max) 
(Dies ist eine wichtige Veranstaltung des Dorfes  
Der Ortsrat unterstützt die Sammelaktion der Einwohner  
mit der Finanzierung des Nachfolgenden Umtrunks da dies  
der Stärkung des Dorfzusammenhaltes dient)  
 

- 1. Mai         150 € (max) 
(Ausrichtung der Baumsetz Feierlichkeiten, Förderung  
dörflicher Zusammenhalt und Brauchtum)    
 

- Städtischer Seniorentag (30,- pro Person max.)      
 
- Präsente Kommunionkinder (15,- EUR pro Kind max.)       

 
- St. Martins Umzug , Brezeln und Pferd       300 € (max) 
 
- Runde Geburtstage und Goldene Hochzeiten (40,- pro Event max.)      

(siehe Jubiläenliste Stadt Merzig)   

 
- Vereinsjubiläen (100,- pro Event max.)         

 
- „Heini Singers“ Seniorenkaffee   (30,- EUR pro Auftritt)                   

 
 
Für weitere anfallende Ausgaben für eventuelle Anschaffungen wird jeweils ein Ortsrat 
Beschluss herbeigeführt.  
Bei dringliche Ausgaben im kleineren Umfang zu dem zeitlich keine Ortsrat Sitzung 
einberufen werden kann, werden die Ortsrat Mitglieder durch den OV per E-Mail 
informiert.  
 
 
 



Mit Beginn 2020 wird erstmalig ein Kassenbuch geführt.  
Am Ende jedes Kalenderjahres wird das Kassenbuch dem Ortsrat zur Prüfung und 
Entlastung vorgelegt.  
Das Kassenbuch kann jederzeit beim OV eingesehen werden.  
 
Über diese Vorgehensweise wurde abgestimmt und von den Anwesenden einstimmig 
angenommen. 
 
 
 
 
Top 6. Ortsrat Konten und Ortsrat Veranstaltungen / Steuerliche Situation  

 
Mit dem Workshop vom 23.01.20 der Stadt Merzig wurde auf die Notwendigkeit der 
Anmeldung der Umsatzsteuer hingewiesen.  
Dies gilt und betrifft in Schwemlingen alle Veranstaltungen und Maßnahmen des 
Ortsrates die Umsatz generieren 
Im Einzelnen sind dies  

- Seniorenkaffe  
- Einnahmen Vermietung Päppelter Wäldchen 

 
Auch wenn durch die Stadt Merzig auf die Notwendigkeit und die Dringlichkeit dessen 
hingewiesen wurde befindet sich der zugehörige Prozess noch in der Planung- bzw. 
Entwicklungsphase (Antwortschreiben BM Marcus Hoffeld vom 13.02.20 auf Anfrage 
Claus Linz)  
Lediglich für die Umsätze generiert aus dem Seniorenkaffee besteht bis zum 31.12.20 
eine vorläufige Befreiung von der Umsatzsteuervoranmeldung. 
 
Bis zur vollständigen Klärung / Implementierung der Vorgehensweise erscheint es dem 
OV sinnvoll neben dem Kassenbuch auch ein Konto (Verfügungsgewalt OV und stellv. 
OV) anzulegen, wo Einnahmen (Vermietung Päppelter Wäldchen) hinterlegt werden. 
Die Vermietungen werden vom OV bis zum 3 Werktag des nachfolgenden Monats  an 
die Stadt Merzig gemeldet, die dann die UST-Voranmeldung veranlasst.  
Das Konto wird übergangsweise bei der Sparkasse MZG eingerichtet.  
Die Versammlung stimmte einstimmig dieser Vorgehensweise zu. 
 
Claus Linz informierte die Versammlung weiterhin, dass die Schlüsselübergabe und 
Abnahme Päppelter Wäldchen bis auf weiteres durch ihn durchgeführt wird. Dadurch 
wird die in der Vergangenheit gezahlte Aufwandsentschädigung pro Event hinfällig und 
kommt dem Dorf ebenfalls direkt zugute.  
 

 

 
Top 7 Piccobello Tag  
 

Der nächste saarländische Piccobello -Tag wird am 14.03.20 stattfinden. Federführend 
ist die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr.  
Dieses Jahr liegen erstmalig auch Anmeldungen anderer Vereine vor (z.B.: 
Sportverein) was durch die Versammlung begrüßt wird. Der OV lädt  die Mitglieder des 
Ortsrats herzlich ein daran teilzunehmen. 
 

 

 

 



Top 8. Reinigung der Saargauhalle  
 

Der OV wies noch einmal auf die Vertragsbedingungen des Mietvertrages der 
Saargauhalle hin  
 
„ DER MIETER hat nach Inanspruchnahme des Mietgegenstandes alle benutzten 
Flächen einschließlich der Toiletten, am nächsten Tag zu reinigen“  
 
Dies schien in den letzten Jahren nicht klar gewesen zu sein, so dass dies entweder 
vernachlässigt wurde bzw. eine General Reinigung durch Finanzierung aus dem 
Ortsrat Budget vorgenommen wurde.  
 
Der Ortsrat beantragt die Übernahme der Kosten der Generalreinigung durch die Stadt 
– siehe Top 2 letzte Zeile.  
Dies schmälert aber nicht die Verpflichtung der Mieter bezüglich der Reinigung.  
Um einen Überblick der Situation zu bekommen laufen die Abnahmen der Halle derzeit 
über den OV. 
 
Frau Duran, die bisher im Lauf des Jahres die Grundreinigung vorgenommen hat und 
zu weiteren Gelegenheiten die Halle gereinigt hat, soll diese Aufgabe weiterhin 
übernehmen. Allerdings zukünftig ohne den Teil der Generalreinigung. 
Claus Linz wird dementsprechend Gespräche mit Frau Duran führen und den Ortsrat 
über die Ergebnisse der Gespräche in Kenntnis setzen. 
 

 

 

 
Top 9. Verschiedenes  
 
Überschwemmung „Grindchen“ In der Schank  
Zum wiederholten Male trat beim letzten Starkregen eine Abschwemmung von Geröll 
und Schlamm aus dem Grundstück „Grindchen“ auf in dessen Folge die 
Abwasserkanäle im Bereich der Straße „In der Schank“ Hausnummer 23b – 25 
verstopft wurden, der Gehweg überschwemmt und danach mit schlamm stark 
verunreinigt wurde. Erst ein nächtlicher Feuerwehreinsatz sowie mehrere 
Reinigungseinsätze des städtischen Bauhofs inklusive Spülung der Abwasserkanäle 
machte Straße und Bürgersteig wieder passierbar.  
Da dies wie erwähnt ein reproduktives Ereignis ist bitten wir die Stadt die baulichen 
Gegebenheiten (Schlammauffangbecken) zu begutachten und ggf. zu verbessern.  
Dies auch im Interesse der Stadt Merzig da die die bereits mehrmals und regelmäßig 
wiederkehrenden Einsätze auch mit hohen Kosten verbunden sind.  
Hierzu bittet der Ortsrat um schriftliche Stellungnahme.  
 
 
Leichenhalle Schwemlingen 
Anke Linz hat zusammen mit dem örtlichen Leichenbestatter die Leichenhalle des 
Schwemlinger Friedhofs besichtigt da mehrerer Beschwerden aus der Bevölkerung an 
sie herangetragen wurde.  
Hierbei wurden neben den bereits bekannten Mängeln der Vergangenheit weitere 
massive Beschädigungen und Verfallserscheinungen festgestellt.  
 
 
 
 



 
Der Ortsrat bittet hier um einen Ortstermin im Rahmen der nächsten Ortsrat Sitzung.  
Sollte dies aus terminlichen Gründen seitens der Stadt Merzig nicht möglich sein steht 
der OV mit Anke Linz zur kurzfristigen Terminierung zur Verfügung.    
 
 
Sichtschutz Friedhof (neuer Bereich)  
Wiederholt wurde dem Ortsrat die Bitte vorgetragen einen Sichtschutz zur 
Luxemburgerstrasse hin einzubringen.  
Der OV informierte die Versammlung, dass dies bereits im letzten Herbst durch ihn 
angefragt wurde und durch den Leiter des Bereiches Gartenbau linke Saar Seite Herr 
Bastuk für dieses Frühjahr (Pflanzung von Hecken) zugesagt wurde.  
Herr Bastuk befindet sich derzeit außer Haus wird aber von Claus Linz kontaktiert 
sobald verfügbar.  
 
 
 
Mauer zwischen Parkplatz Streit Gruppe, Einfahrt Zum Urth / Luxemburgerstrasse.  
Bei der Begehung der Luxemburgerstrasse durch den OV fiel auf das der Schutzzaun 
auf der angesprochenen Mauer fehlt. Lediglich die Stummel der Pfeiler sind noch 
teilweise vorhanden.  
Da diese Mauer an der höchsten Stelle nahezu 1,80m hoch ist und direkt zur 
Luxemburgerstrasse hin steht ist dies ein Sicherheitsrisiko dem umgehend Abhilfe 
geschaffen werden muss. 
Der Ortsrat bittet hierzu den städtischen Bauhof die Situation vor Ort zu begutachten 
und umgehende Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. 
   
 
 

Weltkindertag 20.09.20 
Anfrage einer Elterngruppe (Vertreten durch Reinhold Renken) zur Veranstaltung eine 
Kinderfestes im Park an der Saargauhalle anlässlich des Weltkindertages.  
Der Ortsrat begrüßt generell die Aktion jedoch ist nicht klar ob die benötigten 
Versorgungsleitungen (in der Hauptsache Strom) dort verfügbar sind.  
Herr Renken wird dies nach den Ferien mit der Schule (Hausmeister) abklären und 
dann ein dementsprechendes Konzept dem Ortsrat vorstellen.  
Basierend darauf wird der Ortsrat entscheiden ob folgend dem gestellten Antrag ein 
Zuschuss aus dem OR Budget gewährt werden kann.  
 
Grundbedingung – es dürfen durch die Veranstaltung keine Veränderungen oder 
Beschädigungen an der vorhanden Vegetation vorgenommen werden oder entstehen.    
   
 

 
Situation Saargauhalle  
Abschließend informierte der OV das Gremium noch das am 10.03.20 die SGH für den 
Publikumsverkehr gesperrt ist da an diesem Tag die Statik der Hallendecke geprüft 
wird.  
Im grünen Salon hat am 24.01.20 ein erneuter Wassereinbruch stattgefunden. Laut 
Aussage Herr Bartel der umgehend informiert wurde handelt es sich hierbei um eine 
Leckage, die durch die Dehnungsfugen der Waschbetonplatten eingedrungen ist, also 
nicht ursächlich in den Dacharbeiten, wie beim letzten Mal, zu sehen ist . Eine 
Reparatur ist in die Wege geleitet.  

 



 

 

 

Da keine weiteren Punkte zur Diskussion standen schloss der Ortsvorsteher die 
Sitzung. 

 

 
Sitzungsende:  20.27 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Werner Martin 
(Schriftführer) 

Claus Linz  
(Ortsvorsteher) 
 


