
Ortsratsprotokoll Silwingen vom 27.11.2018 
 
Beginn: 19:35 Uhr 
Ende der Sitzung: 20:40 Uhr 
 
 
OV Martina Neusius eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Die Mitglieder 
des Ortsrates sind nach ordnungsgemäßer Einladung in beschlussfähiger Zahl 
anwesend. Form und Frist der Einladung entsprechen den Anforderungen. 
 
 
TOP 1: Bürgerfragen 
Frage nach dem aktuellen Status zum Umgang mit den Altglas-/Papiercontainern. OV 
Neusius erklärt, dass aktuell kein endgültiger Beschluss gefasst ist. Weder der 
Stellplatz am Friedhof noch jener an der Zufahrt zum Bürgerhaus stößt bei den 
Anwohnern auf Zustimmung.  
 
In diesem Zusammenhang berichtet OV Neusius von einer Anfrage bezüglich eines 
zusätzlichen Altkleider-Containers, mit dem für einen guten Zweck Altkleider 
gesammelt werden.  
 
Der OR sieht aktuell keine Möglichkeit für einen zusätzlichen Containerstellplatz. 
 
Die angesetzte Fragestunde mit BM Hoffeld hat nicht stattgefunden. Es wurde keine 
Absage an die Bürger weitergegeben, die Termine hatten.  
 
In Höhe eines Anwesens sickert Wasser aus dem Erdreich und führt für die Anwohner 
zu unzumutbaren Verschmutzungen. Die Stadt Merzig verweist darauf, dass das 
Wasser nicht aus städtischem Grundstück kommt, so dass eine privatrechtliche 
Regelung zu finden sei. Silwinger Bürger denken über die Einschaltung des 
Landesamtes für Umweltschutz nach, da es sich augenscheinlich nicht um 
Trinkwasser handelt. 
 
An einer Baustelle von Vodafone im Bereich Linneberg besteht eine mangelhafte 
Sicherung der Baustelle. Zudem scheint bei diesen oder angrenzenden 
Baumaßnahmen der Fa. Hoffmann das Kabelnetz in Mitleidenschaft gezogen worden 
zu sein, es bestehen seit etlichen Tagen im Vodafone Netz massive Störungen von 
TV und Telefon. 
 
Das Verhalten der durchführenden Mitarbeiter bei der Prüfung der Grabsteine ggü. 
Friedhofsbesuchern war wenig pietätvoll.   
 
 
TOP 2: Anhörung Haushalt 2019 
Zunächst wurde über diverse Punkte im Haushalt diskutiert. Stadtratsmitglied 
Wolfgang Käfer gab zu einigen Punkten Erläuterungen. 
Die Spülmaschine im Bürgerhaus ist nur noch mit sehr hohem finanziellen Aufwand zu 
reparieren. Wegen dem hohen Alter des Gerätes ist eine Reparatur nicht mehr sinnvoll, 
so dass eine neue Maschine angeschafft werden soll. Die Stadt Merzig prüft die 
Übernahme der Kosten. 
 



Es besteht eine Anfrage von Pastor Frey, um für Instandhaltungsmaßnahmen rund um 
die Kapelle Gelder im Haushalt bereitzustellen. Insbesondere das Mahnmal sei hier 
als Beispiel zu nennen. 
Der OR unterstützt dieses Vorhaben einstimmig und bittet darum, entsprechende 
Gelder im kommenden HH 2019 bereitzustellen.  
 
Der Ortsrat nimmt den Haushalt 2019 zur Kenntnis. 
 
 
TOP 3:  Jahresrückblick 2018 
Der Ortsrat hat in 2018 unter anderem die folgenden Events und Maßnahmen 
durchgeführt bzw. unterstützt: 

 Bürgerfrühstück 

 Frühlingsfest 

 Für die noch nicht in Gänze abgeschlossene Renovierung der sanitären 
Anlagen im Bürgerhaus bedankt sich OV Neusius ganz herzlich bei allen 
Helfern und Firmen, die tatkräftig unterstützt haben.  

 
Der OR bedankt sich auch bei allen anderen Menschen, die sich 2018 in Silwingen für 
das Dorf und die Dorfgemeinschaft eingesetzt haben. 
 
 
TOP 4 Mitteilungen, Anregungen, Anfragen 
Der historische Kalender, entworfen und umgesetzt von Lothar Bauer findet großen 
Anklang bei der Bevölkerung. Die Auslieferung wird in Kürze stattfinden. 
In 2019 soll auch wieder ein historischer Abend stattfinden, organisiert und vorbereitet 
ebenfalls von Lothar Bauer und unterstützt vom Silwinger Ortsrat. 
Terminvorschlag:  29.03.2019 
 
Die Saarland Rallye wurde auf den geplanten Strecken durchgeführt, obwohl der OR 
Silwingen dagegen gestimmt hat. Es wird wie schon in vergangenen Jahren die 
mangelhafte und viel zu späte Informationspolitik im Vorfeld der Rallye bemängelt. 
Nach der Durchführung der Rallye bleiben die Feldwege in teilweise sehr 
verschmutzen Zustand. Aufgewühlter Schotter und Steine auf den Wegen könnten 
Reifen beschädigen oder zu gefährlichen Situationen führen. Es seien Firmen mit der 
Reinigung beauftragt, aber durch Überlastung und/oder Personalmangel noch nicht 
zur Durchführung entsprechender Reinigungsmaßnahmen gekommen.  
 
Die Stellplätze für die Container werden erneut diskutiert. Es ergeht ein Vorschlag, 
temporär die Container an der Zufahrt zum Bürgerhaus zu positionieren, um zu prüfen, 
ob die illegalen Müllablagerungen und Verschmutzungen am aktuellen Standplatz 
dann zurückgehen. Der Vorschlag findet wenig Zustimmung. 
Favorisiert wird jedoch ein Vorschlag, die bestehende Begrünung um den aktuellen 
Stellplatz weitestgehend zu entfernen und damit die Einsehbarkeit des Platzes deutlich 
zu erhöhen mit dem Ziel, die Möglichkeit, ungesehen seinen Müll abzulegen, zu 
beseitigen. 
OV Neusius geht diesbezüglich auf die Stadt zu. 
 
Die Planung für den Heckenschnitt wurde erstellt und weitergeleitet. 
 
 



Martina Neusius, Ortsvorsteherin 
Thomas Britz, Schriftführer 


