
Ortsratsprotokoll Merchingen vom 04.09.2018 
 
Niederschrift über die Sitzung des Ortsrates Merchingen der Kreisstadt Merzig 
vom 04.09.2018, 19:30 Uhr im Vereinshaus Merchingen. 
 
Tagesordnung: 
Öffentliche Sitzung: 
TOP 1)  Klnv 1 Bürgerhaus Merchingen 
TOP 2)  ‘Blühflächen‘ in der Kreisstadt Merzig 
TOP 3)  Mitteilungen, Anfragen, Anregungen 
 
 
Begrüßung 
Helmut Hoff begrüßt die Ortsratsmitglieder und die anwesenden Gäste. Er stellt fest, 
dass zur Sitzung form- und fristgerecht eingeladen wurde. Das Protokoll der Sitzung 
vom 16.05.2018 wurde ohne Einwand angenommen. 
 
 
TOP 1) Klnv 1 Bürgerhaus Merchingen 
Der Ortsvorsteher erteilt Frau Geibel als Vertreterin der Verwaltung das Wort. Frau 
Geibel informiert die Anwesenden, dass insgesamt 385.000 € zur Verfügung stehen, 
um das Merchinger Vereinshaus zu renovieren bzw. auf den Stand der aktuellen Tech-
nik zu bringen. 
Auf der Prioritätenliste ganz oben angesiedelt ist die energetische Überarbeitung des 
Hauses. Diese umfasst unter anderem die Erneuerung der Heizungsanlage inclusive 
der Heizkörper. Die Fenster werden ebenso alle ausgetauscht. 
Als nächster Punkt soll das erstellte Brandschutzkonzept umgesetzt werden. Die In-
stallation einer Brandmeldeanlage sowie die Schaffung einer genügenden Anzahl von 
Fluchtwegen nebst Beschilderung ist hier auf jeden Fall vonnöten. 
Hiernach treten die Haustechniker in Aktion. Es sind Überlegungen im Gange, in wel-
cher Form das Parkett in Saal und Nebenzimmer überarbeitet wird. Weiterhin wird die 
Warmwasserbereitung und Trinkwasserhygiene auf den neuesten Stand gebracht. Die 
Erneuerung der Elektrohauptverteilung im Keller, eine bedarfsgerechte Elektroinstal-
lation und Beleuchtungsanlage sowie ein funktionierender Blitzschutz sind weiterer 
Teil der Arbeiten. Wegen der wiederholten Überflutung des Kellers wird der Kanal ver-
filmt um hier geeignete Abstellmaßnahmen treffen zu können. Die notwendigen Aus-
schreibungen hierzu erfolgen zeitnah. 
 
Erhard Lux merkte an, das die erforderliche Elektroinstallation möglichst bediener-
freundlich auszuführen sei. Der Ortsvorsteher fragte nach, ob auch eine Erneuerung 
der Sanitären Anlagen ins Auge gefasst ist. Frau Geibel macht dies davon abhängig, 
ob nach Ausführung aller vorrangig zu erledigenden Arbeiten noch Geld übrig ist. Die 
Arbeiten sollen im Jahr 2019 durchgeführt werden und mit dem OV abgestimmt durch-
geführt werden.  
 
 
TOP 2)  ‘Blühflächen‘ in der Kreisstadt Merzig  
Die Anzahl der heimischen Insekten, vordergründig der Bienen, nimmt in den letzten 
Jahren dramatisch ab. Um diesem Umstand entgegen zu wirken, sind alle Ortsteile 
aufgefordert Blühflächen zu schaffen. Diese dienen nicht nur den Insekten als Nah-
rungsgrundlage, sondern werten das Ortsbild auch positiv auf. Nach kurzer Diskussion 



einigt sich der Ortsrat auf folgende Flächen: alter und neuer Friedhof sowie die Rasen-
fläche des großen Dorfplatzes. Seitens der Verwaltung muss allerdings gewährleistet 
sein, dass die Flächen nach Beendigung des Blütenstandes abgemäht werden.  
 
 
TOP 3)  Mitteilungen, Anfragen, Anregungen  
Der Ortsvorsteher informiert, dass 

 der Zugang zum Kindergarten, vom Saarlouiser Weg kommend, nun barrierefrei 
ausgebaut ist(Info von Herrn Wurzer/Verwaltung).  

 die kommende Kriegsgräbersammlung wieder von der Bundeswehr durchgeführt 
wird. 

 am 14.11.2018 eine Bürgersprechstunde des Bürgermeisters im VH stattfindet. 

 er die Verwaltung über den schlechten Zustand der Treppe, zwischen zwei Anwe-
sen, informiert hat. 

 der Mülleimer vor dem VH verbrannt ist. (dieser bei der wöchentlichen Leerung 
nicht geleert wurde) 

 der Musikverein Interesse bekundet hat, die grüne Garage/Saarlouiser Weg zu 
mieten. 

 die Parkzeit auf dem kleinen Dorfplatz auf 3 Stunden begrenzt wird. 
 
Des Weiteren bittet der OV die Mitglieder des Ortsrates, sich bis zur nächsten Sitzung, 
in ca. 4 - 5 Wochen, Gedanken über folgende Punkte zu machen: 

 anderer Standplatz der Abfallcontainer. 

 Anhebung des Alters zum Seniorentag ab kommenden Jahr von 65 auf 70 Jahre. 

 Parkregelung auch für den Dorfplatz. (wg. Autoabstellplatz) 
 
Michael Grauer merkt an, dass der Unterstand der Bushaltestelle noch nicht repariert 
ist. 
Lt. OV ist der Schaden offiziell gemeldet und der Schaden soll zeitnah behoben wer-
den.  
M. Grauer fragt nach, ob die beiden neuen Windräder nun gebaut werden oder nicht. 
Der OV sagt, es gibt keinen neuen Kenntnisstand.  
 
Herr Grauer beabsichtigt, in der nächsten Sitzung einen Antrag, die nächste Ortsrats-
wahl als Personenwahl durchzuführen, zu stellen. 
 
Werner Schuler fragt nach, wie weit die geplanten Windräder nun tatsächlich vom 
Waldrand entfernt wären. Der OV erkundigt sich bei Werner Gasper. Herr Schuler er-
kundigt sich über den Antrag, die Straße ‘Zum Broch‘ als Spielstraße auszuweisen. 
Der OV informiert, dass die Verkehrskommission diesen Antrag ablehnt, da in den 
letzten 5 Jahren hier kein Unfall zu verzeichnen war. Des Weiteren prangert W. Schuler 
die schlechte Parksituation im Rosengarten an.  
 
Artur Bies merkt an, dass von der Telekom eine Baustelle eröffnet wurde, aber seit 
einigen Tagen keine Aktivitäten zu sehen sind. 
 
Erhard Lux informiert, dass auf einem Anwesen ein Strommast aus Holz steht. Augen-
scheinlich ist der Mast in einem sehr maroden Zustand. Der OV setzt die Firma VSE 
hierüber in Kenntnis. 
 
 



Die Sitzung wurde gegen 21.15 Uhr geschlossen.   
 
 
Helmut Hoff, Ortsvorsteher 
Wolfgang Becker, Schriftführer 


