
Kreisstadt  Merzig, Stadtteil Schwemlingen 

Niederschrift 

 

über die Sitzung des Ortsrates Schwemlingen der Kreisstadt Merzig am 

03.Dezember 2019 

 
 

Anwesend : 

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

Martin, Maria Bänsch, Philipp Ehlen, Michael Mohr, Oliver Bopp, Christian Kiefer 

 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher  Teil 
 
Feststellung der trist- und formgerechten Einladung zur Ortsrats-Sitzung durch den 
Ortsvorsteher. 

Feststellung der Ordnungsmäßigkeit des Protokolls der Sitzung vom 23.09.19. 

Hierzu wurden keine Einwände erhoben 

 
Top 1.  Mitteilungen  Anfragen, Anregungen 

 
a. Nachfrage nach der Sicherung des Wassersammelbeckens in der Straße 

„In der Schank". Claus Linz informierte, dass nach Rücksprache mit der 

zuständigen Verwaltungsstelle dieses kurzfristig gesichert wird. 

 

b. Nachfrage der CDU-Fraktion nach der Nutzung des Nebenraums der 

Saargauhalle durch den Dart-Verein. 

Der letzte Status ist, dass die Aktiven des Dart-Vereins nach Merzig 

umgezogen sind, die Räumlichkeiten jedoch noch von der Jugend des 

Vereins genutzt wird. 

Nach Aussage von Frau Maria Bänsch besteht hier seitens eines weiteren 

Vereins Interesse zur Nutzung. Bei Anfrage werden hier die 

dementsprechenden Möglichkeiten geprüft. 

 
c. Anfrage eines anwesenden Mitbürgers zu einer Gefahrenstelle 

,,Kohlenbrucher Weg" zur „Luxemburgerstraße”. 

Dort führt der Weg sehr nahe an dem Durchlauf des „Kohlenbrucher 

Baches" durch, welches, speziell zur Winterzeit, eine potentielle 

Gefahrenstelle für Verkehrsteilnehmer darstellt. 

Die zuständige Verwaltungsstelle wird gebeten sich die beschriebene 

Situation anzusehen und, wenn benötigt, entsprechende 

Absicherungsmaßnahmen zu ergreifen. 

Der Ortsrat bittet zu diesem Punkt um Rückmeldung. 



d. Weitere Anfrage des anwesenden Mitbürgers: 

Im Bereich der Straße „Zum Altenberg" befanden sich in den letzten Tagen 

abgestellte Autos auf dem Gehweg so dass Fußgänger auf die Straße 

ausweichen mussten. 

Nach Rücksprache durch den Ortsvorsteher kann hierzu bemerkt werden, 

dass diese Parksituation den Aufbauarbeiten des 

Kunsthandwerkermarktes geschuldet waren und nachdem diese 

Veranstaltung nunmehr abgeschlossen ist, sich die Situation wieder 

normalisiert hat. 

 
e. Claus Linz berichtet von Vandalismus im Bereich der Schule. Hierbei 

wurden die Abdeckungen der Versorgungsleitungen in den Säulen des 

Durchgangs derart stark beschädigt, dass die Verankerungen erneuert 

werden müssen. Die Sachbeschädigung wurde durch Anwohner 

beobachtet und die Information an den Ortsvorsteher weitergeleitet. 

Nach Rücksprache mit der Schule wurde hierzu Anzeige wegen 

Sachbeschädigung gegen die betroffenen Personen eingereicht. 

 
f. Weiterhin wurde in letzter Zeit vermehrt über Fahrraddiebstähle innerhalb 

Schwemlingen berichtet. In diesem Zusammenhang wurde ein langsam 

fahrender Transporter mit ausländischem Nummernschild genannt (Alt 

Metall-Sammler). 

Der Ortsrat bittet das Ordnungsamt um Beobachtung der Situation. 

 
g. Des Weiteren wurde berichtet das bei Abfuhr der gelben Säcke aus der 

Straße „Zur Schulwiese" diese vorab eingesammelt werden und dann an 

der Ecke zwecks Abfuhr zwischengelagert werden. Jedoch kommt es 

immer wieder vor, dass Säcke, welche nicht korrekten Inhalt beinhalten 

von Remondis aussortiert und dann an diesem Zwischenlager liegen 

bleiben. Dies führt dazu, dass der dortige Anwohner diese auf seine 

Kosten entsorgen muss. 

Claus Linz wird hierzu Remondis kontaktieren, um die Situation besser zu 

verstehen. 

 
 
 

Top 2. Verkauf des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil 

Schwemlingen 

 
Das ehemalige Feuerwehrgerätehaus, inklusive Areals (Gemarkung 

Schwemlingen Flur 6 Nr. 30/15, 140,74a), wird durch die Stadt Merzig zum 

Verkauf durch Höchstgebot angeboten (Mindestverkaufspreis 70.500 Euro). 

 
Der Nachfrage durch Reinhold Renken, ob damit die Zufahrt zum Sportplatz 

eingeschränkt würde, konnte verneint werden. 

 
Gegen den Verkauf bestanden seitens des Ortsrates keine Einwände. 



Top 3.  Vereinszuschüsse 2019 

 
Basierend auf dem einstimmigen Beschluss der Ortsrat Sitzung vom 23.09.19 

(siehe entsprechendes Protokoll), waren die ortsansässigen Vereine aufgefordert 

ihre Anträge zum Erhalt eines Zuschusses durch den Ortsrat bei diesem bis zum 
31.10.19 einzureichen. 

Hierbei wurden Anträge von folgenden Vereinen eingereicht (alphabetisch): 
Förderverein Jugendfeuerwehr 

Karnevalsverein 

Kath. Kirchenchor 

MGV Sängerbund (Ton:art) 

Musikultur (MUK) 

MV. St Hubertus 

Obst und Gartenbauverein 

Sportverein 

T/C Blau Weiss (Tennisclub) 

 
 

Nach Auswertung der Rückmeldungen wurde durch einen Verteilschlüssel, der im 
Detail während der Sitzung erläutert wurde, die Vergabe der diesjährigen 
Zuschüsse ermittelt. 

 
 

Der Verteilerschlüssel ergibt sich wie folgt: 

 
Basiszuschuss x Faktor Jugendarbeit x Faktor Teilnahme Dorffest x Faktor 

kostenfreie Beiträge zum dörflichen Leben x außergewöhnliche Belastungen 
(2:1000 Euro)/ durch bereits erhaltene (städtische) Zuschüsse; 2:1000 Euro)= 
Vereinszuschuss 2019. 

Hierbei wurde in dem Faktor „bereits erhaltene städtische Zuschüsse" der 
Geldwert für eventuell zur Verfügung gestellte Räumlichkeiten nicht 
berücksichtigt. 

 
 
Die CDU-Fraktion merkte an, dass nicht alle Vereine einen entsprechenden 

Antrag eingereicht hätten. Hierauf verwies die SPD Fraktion darauf, dass Antrag 

und Abgabefrist im Amtsblatt „Neues aus Merzig" veröffentlicht und vom Großteil 

der Vereine korrekt genutzt wurde. 

 
Da hierzu keine Einigung erzielt werden konnte, wurde dieser Punkt zur 
Abstimmung gestellt. 

Als Resultat sprach sich der Ortsrat mit 6 Ja- zu 5 Nein-Stimmen dafür aus, die 

Zuschüsse an die Vereine aufgrund der vorgestellten Berechnungsgrundlage und 
ohne Fristverlängerung durchzuführen. 



Top 4. Saargauhalle 

 
 

a. Bauliche Gesamtsituation 

Am 07.11.19 fand ein Treffen zwischen Herr Barte- (Liegenschaftsamt 

Merzig) und dem Ortsvorsteher in der Saargauhalle Schwemlingen statt. 

Hierbei wurde u.a. die baulichen Gesamtsituation der Saargauhalle 

besprochen. 

Es wurde besonders auf den desolaten Zustand der Decke in der Halle 

hingewiesen. Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Gefahr besteht, dass sich 

einzelne Elemente lösen könnten. 

Des Weiteren wurde die elektrische Anlage als auch die Situation der 

Behindertentoilette angesprochen. Diese ist bedingt durch den baulichen 

Rahmen unglücklich platziert, so dass einseitig in dem Bereich der Haltegriffe 

eine Verengung des Raumes dazu führt, dass mit Rollstuhl eine Benutzung 

nur sehr eingeschränkt möglich ist. 

Als erste Maßnahme sollen hierzu klappbare Halterungen montiert werden, 
die mehr Raum bieten. 

Generell hat die Saargauhalle einige Defizite aufzuweisen (undichte Fenster 

und Türen, fehlende Paniktüren, elektrische Anlage, Deckenverkleidung 

Halle), die in nächster Zeit repariert werden müssen. Speziell die 

sicherheitsrelevanten Teile müssen dringend erneuert werden. 
Eine dementsprechende Prüfung ist angefragt. 

 
b. Erneuerung Technik (Antrag CDU-Fraktion vom 15.11.19) 

Die Strom-Situation und ihre Verteiler müssen überprüft werden. Bei größeren 

Veranstaltungen kann es durch hohe Belastung zum Stromausfall kommen - 

ein Punkt der bereits in dem vorher genannten Gespräch vom 07.11.19 

angesprochen wurde. 

 
c. Erneuerung Hauptbuffet (Antrag CDU-Fraktion vom 15.11.19) 

Aufgrund Schimmelbefall soll das Hauptbuffet erneuert werden. 

Nach Meinung der SPD Fraktion ist dieser Punkt als sekundär, wenn 

überhaupt, zu erachten, da 

die Erneuerung/ Instandsetzung der sicherheits- und bautechnisch 

relevanten Elemente (siehe Top Saargauhalle, bauliche Gesamtsituation) 

absolute Priorität haben müssen 

die Kosten/Nutzen-Betrachtung der Erneuerung nach erster Einschätzung 
der SPD Fraktion negativ ausfällt 

Außerdem ist die bauliche Situation (Wandaussparung für den 

Thekenbereich) nicht ausreichend, um eine effiziente Nutzung der Theke 

zu gewährleisten. Eine dementsprechende Anpassung wäre zu 

umfangreich und teuer. 

Die Versammlung verständigte sich darauf, dass fundierte 
Kosteneinschätzungen eingeholt und vorgestellt und dann abschließend 
besprochen werden. 

 
d. Information Wasserschäden Grüner Salon (Anfrage CDU-Fraktion vom 

15.11.19) 

Bezüglichdes am Abend des 23.09.19 aufgetretenen Wasserschadens wurde 

dieser noch am selben Abend vom Ortsvorsteher an den zuständigen 

Notdienst der Stadt gemeldet und dann am Morgen dem 24.09.19 durch  die, 



mit den Dacharbeiten am Dach der Saargauhalle beauftragten 

Dachdeckerfirma, abgestellt. 

An dem nachfolgenden Austausch mit Herr Bartel (Stadt Merzig) wurde die 

Vereinbarung getroffen, die Abtrocknung des Wasserschadens abzuwarten, 

um abschließend eine Schadenfeststellung aufstellen zu können. 

 
Bei der abschließenden Begehung nach der Trocknung am 07.11.19 wurde 

zugesagt, den Raum wieder in den Ursprungszustand zu versetzen, sprich die 

betroffene Wand wieder zu streichen als auch das Dorfwappen wieder zu 

erneuern. 

Die CDU Fraktion merkte hierzu an, dass die dementsprechende Farbe in 

ausreichender Menge noch verfügbar sei. 

Des Weiteren wurde durch Oliver Bopp die Frage aufgebracht, ob die Decke 

nach dem Wasserschaden auf Schimmelbefall untersucht wurde. 

Hierzu stand zum Zeitpunkt der Sitzung keine Information zur Verfügung und 

wird durch den Ortsvorsteher mit den zuständigen Sachverständigen abgeklärt 

 
 

Top 5. Sachstand Erneuerung Ehrendenkmal Kirche (Antrag CDU vom 
15.11.19) 

 
Der Ortsvorsteher hatte zu diesem Punkt am 07.11.19 bereits ein Gespräch mit dem 

Leiter der städtischen Gärtnerei Herr Bastuk in Zusammenhang mit 

Reinigungsarbeiten am Denkmal, die durch die SPD im Vorfeld zum Volkstrauertag 

durchgeführt wurden. 

Bei diesem Gespräch wurde mitgeteilt, dass diese Neugestaltung des Schwemlinger 

Ehrenmals auf dem Investition und Arbeitsplan für 2020 steht. 

(Die Inschrift am Ehrenmal wurde bereits erneuert) 

 
Nach Aussage von Maria Bänsch besteht auch ein Bepflanzungsplan, der jedoch bis 

dato noch nicht umgesetzt wurde. 

 
Durch den Ortsvorsteher wurde der Vorschlag gemacht die Stadt zu bitten, die 

schwierigen Arbeiten für die ein Einsatz von schwerem Gerät wie Bagger etc. 

notwendig ist, durch die städtische Gärtnerei durchzuführen. 

Die Gestaltung und Bepflanzung der beiden Beete am Denkmal könnten durch den 

Ortsrat in Eigenleistung erfolgen (Stellung der Materialien durch die Stadt). 

Der Vorschlag traf auf generelle Zustimmung. 

 
Claus Linz wird mit Herr Bastuk abklären, inwieweit die Planungen bereits 

abgeschlossen sind und ob diese vorgeschlagene Option noch möglich ist. 

 
 
 

Top 6. Dringende Einrichtung Querungshilfe Friedhof (Antrag CDU vom 

15.11.19) 

 
 

Nach momentanem Sachstand ist die dringend benötigte Erneuerung (auch durch 

die Nutzung durch den Schwerlastverkehr während des Teilausbaus der Autobahn 

A8) nicht vor 2021 bzw 2022 zu erwarten. 



Dies gibt dem Ortsrat Zeit noch einmal, wie bereits mehrmals in der Vergangenheit 
fraktionsübergreifend beantragt, auf eine Überquerungshilfe für Fußgänger am 
Friedhof zu drängen. 

 
Hierzu kam auch der Vorschlag des Ortsrates auf, dort für die Dauer bis zur 

Fertigstellung eine bewegliche Ampel mit Fußgängerüberweg zu installieren. 

Diese Option wird über den Ortsvorsteher geprüft. 

 
Vorschlag des anwesenden Gastes, dass die L170 zurzeit neu geplant wird und der 

Ortsrat sich frühzeitig einbinden lassen solle. Rücksprache über das US wird 

angeregt, bzw. soll ein Vertreter des US in eine Ortsrats-Sitzung eingeladen werden, 

um die weiteren Pläne vorzustellen. (siehe auch TOP 8) 

 
 
 
 
 

Top 7. Försterwiss und Johannisbrunnen, Sachstand 

 
Basierend auf einer Unterschrittenaktion von Winter /Frühjahr 2018/19, wurde durch 

die SPD Schwemlingen der Wiederaufbau der Schutzhütte „Försterswiss" bei der 

Stadt Merzig beantragt. Hierzu kam anschließend auch ein Antrag des damaligen 

Ortsrates, in dem neben dem Punkt „Försterswiss" auch die Instandsetzung des 
,,Johannisbrunnens" inkludiert war. 

Als Reaktion der Unterschriftenaktion wurde seitens Bürgermeister Herr Hoffeld mit 

dem Schreiben vom 20.05.19 die Zusage gegeben, die notwendigen finanziellen 

Mittel in den Haushalt 2020 zu melden und dann im Stadtrat diesen Punkt 

abschließend zu bescheiden. 

Hierzu bitte der Ortsrat die Stadt um Mitteilung des Sachstandes. 

 
 
 

Top 8. Einrichtung eines Radweges mit Erneuerung der Luxemburgerstraße 

(Antrag der CDU Fraktion vom 15.11.19) 

 
Für die Einrichtung von Radwegen auf der bestehenden Straße hat sich der Ortsrat 

bereits vor Jahren ausgesprochen und wurde, mangels Breite der Straße, vom US 

verworfen (Mitteilungen der damaligen OV'rin Maria Bänsch). 

Der Idee des Baus eines Radweges nach und durch Schwemlingen steht der Ortsrat 

generell, wie auch schon in der Vergangenheit ausführlich diskutiert, sehr positiv 

gegenüber (Ökologie, Tourismus, etc.). 

Jedoch aufgrund der engen Luxemburgerstraße und der dortigen Parksituation, wird 
die Errichtung dort als unmöglich erachtet. 

Andere Vorschläge, wie z.B. die Einrichtung eine Radweges über den Fitter Feldweg 

scheinen dem Ortsrat sinnvoller. 

In diesem Zusammenhang soll, wie in Top 6 bereits vorgeschlagen, ein Termin mit 
einem Vertreter des US gemacht werden, um eventuelle Möglichkeiten zu 
besprechen. 



Top 9. Heckenschnitt von Wildhecken und Sträuchern an öffentlichen Wegen 
und Plätzen 

 
Der Ortsvorsteher informierte die Versammlung, dass die jährliche Meldung des 

Heckenschnitts ansteht. Hierzu wurde die Versammlung gebeten, eine Rückmeldung 

an den Ortsvorsteher über potentielle Örtlichkeiten zu geben. 

Seitens SPD wurde als eine Stelle die Marienstatue inkl. Aufgang genannt. 

 
 
 

Top 10. Absenkung des Bordsteins Kreuzung Im Ecken/Luxemburgerstrasse 

 
Die Bordsteinabsenkung in der Kurve „Im Ecken" / ,,Luxemburgerstrasse " (ehem. 

Post u. Kaffee Hockert) kann mit einem Rollator nicht genutzt werden, da dort der 

Bordstein  zu schmal ist. 

Hierzu fand eine Ortsbegehung mit Vertretern der Stadt Merzig, Herr Aschenbrenner, 

Herr Leuck und dem Ortsvorsteher statt. 

Nach Sichtung der Situation wurde von Seiten der beiden Herren eine Verlegung der 

Absenkung zum Scheitelpunkt der Kurve zum Anfang 2020 zugesagt. 

 
 
 

Top 11. Fahrbahnmarkierung vor 30iger Zone vor Kloster Marienau 

 
Generell ist die Verkehrssituation für Fußgänger in Höhe Marienau durch den 

Autoverkehr sehr problematisch. 

Die angebrachten 30iger Schilder stehen in einem Bereich der Kurve, in dem sie für 

Autofahrer während der Fahrt neben Beachtung der Ampel, Abbiegevorgang und 

zahlreiche andere Beschilderungen leicht zu übersehen sind. Auch die 

Wahrnehmung für Fußgänger leidet dadurch sehr. 

Um hierzu Abhilfe / Verbesserung zu schaffen werden die 30iger Schilder versetzt 

bzw. gedreht. 

Des Weiteren sind Geschwindigkeitsmessungen geplant, um eine objektive 
Bewertung der Situation zu unterstützen. 

 
Im Ortsrat wurde die Idee einer Einbahnstraße, auch wegen der teilweisen 

chaotischen Parksituation im dortigen Bereich (,,Z um Schotzberg") besprochen und 

abgelehnt. 

Christian Kiefer brachte den Vorschlag ein, die Ausfahrten der Grundstücke der 

Anwohner als Parkverbot Zonen zu markieren und damit die Situation zu 
entschärfen. 

Dieser Vorschlag wurde allgemein sehr positiv bewertet und wird durch den 

Ortsvorsteher mit städtischer Seite ob der Durchführbarkeit abgeklärt. 



 

Sitzungsende:  20.57 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Werner Martin (Schriftführer) s  Linz Zsvorsteher) 


