protokoll
zur der dritten Arbeitskreissitznnsam 14.Oktober 2008im Schulsaalin
Breitscheid-Erdbach

1. Begrüßungdurch Herrn BürgermeisterRolandLay
ZunächstbegrüßtHen Bürgermeister
Rolard Lay Fmu Götz,Herrn Grabowskiund die
Arbejtskeismitglieder
für die Dorfemeuerung
in Breitscheid-Erdbach
und eiläutertkurz
die Tagesordnung
für die Arbeitskreissitzung.
2. ÜbergabedesZüwendungsbescheides
FrauGötz übergibtdem BürgemeisterdenZuwendungsbescheid
für die ENtellungeiner
Dorfentwicklungsplanungffü Brcitscheid-Edbach.
3. Vergabeim Gemeindeyorstand
D€r Gemeindevorstandhat über ein Honorarargebotftir die Erstellung einer
Dorfentwicklungsplanuug
berater und beschlossen,H€Im Gnbowski damit zu
beauftragen,
die Dofentwicklungsplanung
für Breitscheid-Edbach
gemeinsammit dem
Arbeitskeiszu erstellen.
4, Erläuterungenyon Herrn Grabowskizur Dorfetrtwicklungsplanung
Zunächstbedanktsich Heü Grabowskibeim Arbeitskreisund teilt mit, dassihm die
Zusaümenarbeit
im ZugedesDorfemeuerungsprozesses
in Breitscheid-Erdbach
sehrviel
Spaß gemachthat und dass er sich auf die kommenden8-10 Sitzung€nmit dem
Arbeitskeis,welchefür dieDodentwicklungsplanung
notwendigsind,freüt.
Der Arbeitskreishat nach Aussagevon Herm Grabowskinun die Aufgabe, Antwofien auf
die vorgelegte
Planungzu €rarbeiten.
In der Dorfentwicklungsplanung
sind abermehr Inhaltenotwendig,als in den bisherig€n
Beratungen.
ln Gebietder Dorfemeuemngstehenimmerhin10 denkmalgeschützte
Objekte(davon
zwei Brunnen),91 Wohnhäuser
und 31 Scheunen,
gerade
so dass
im Hinblick auf die
Förderungprivater MaßnahmenneueInhalteberatenwerdenmüssen.
Hier stelltsichdanndie Frage,waskannmanübemelnnen,
ist ein Anbausinnvoll,soll ein
bestehendes
Gebäudedurch ein neuesersetztwerden,welcheNutzungensind möglich
und wie sollendie Hofstrukturenbzw. Freiflächengestaltetwerden.
Hinzu kommendarmdie Teilbereichewie z.B. dasDorfgemeinschaftshaus
und die alte
Schule,welchedannin feinererFoImdargestellt
werdenmüssen.
Eine weitere Aufgabenstel]ung
ergibt sich daraus,dass anhandvon drei Beispielen
Leerstandsmodelle
dargestelltund auch mit Leben gefüllt werden müssen,d.h. der
Arbeitsheis soll herausarbeiten,
welcheHäuserhier in Betacht kommenund welche
NutzungenmöglichwZircn.
Dieskannnatürlichnur in Abspfache
mit dernHauseigenttimer
erfolgen.
HeIr Grabowskigibt dasZiel aul denRahmenplan
für die Dorfentwicklüngsplanung
bis
zum Sommer2009 vorlegenzu können.Mit der Arbeit hat er bereitsbegonnenund mit
Hilfe desArbeitskeisesist diesesZiel auchzu verwirklichen.
Der vorgenannte
Rahmenplan
wird abersogestaltet,
dasser flexibelzu handhaben
ist, um
ggf. neuenSituationenbegegnenzu können.
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-z5, MittelfristigeFinanzplanutrg
I{ef Bürgermeister
Lay erläutertdie überlegungenzul mittelfristigenFinanzplanung,
welcheden1Gemejndevorstand
und auch der Gem€indevertretung
zur Beratungünd
Beschlussfassmg
Iiir dieHaushaltsberatungen
2009vorgelegtwerdensoll.
FolgerdeMaßnahmen
sollenin diemittelfristigeFinanzplanung
aufgenommen
werden:
a.) Dorfentwicklungvlanung
(derBescheidliegt bereitsvor und ein Auftragwurdeauch
bereitsvergeben).
b.) Beratungvon privatenMaßnahmen.
Für den eßten Bescheidbzw. Verhag wurde
bereitsein Verwendungsnachweis
der Abteilungfür den ländlichenRaum vorgeregr.
Es \'"urde bereits ein zweiter Antrag gestellt, und es liegt schon ein
Bewilligungsbescheid
für dieBeratungvon privatenMaßnahmenvor.
c.) UmbaudesDorfgemeinschaftshauses
und der alten Schüle.DieseMaßnahmeist der
zentraleFaktorder Dofemeuerungin Breitscheid-Erdbach
und soll daherzügig in
Angriffgenommen
werden.Die Planunghierzusoll im Jahre2009und die Umsetzung
in denJahren20i0 und2011erfolgen.
d.) Ln Jahre2009 soll eine Machbarkeitsstudie
für das Cafe bzw. Dorfladenerstellt
werden. Das erzielte Ergebnis,eine sogenannteWiftschaftlichkeitsberechnung,
entscheidet
dannübereineFörderliihigkeit
für dasCafebzw. Dorfladen.
e.) Im Anschlussan die Umbaumaßnahmen
soll die Umgestaltungder Oismitte in
Angriff genommen
lverden.Die Planungsoll im Jahre2011 und die Umsetzungim
Jake 2012erfolgen.
DiewejterenMaßnahme[werdenin 2012und in denFolgejahrcnumgesetzt.
6. Überblickder privatenMaßtrahmen
FfauGitz gibt einenÜrberblickder beantragtenund bereitsgenehmiglenMaßnalmen.
Eswurdenbereitsca.20 Hauseigentümer
von Herm Crabowskiberaten.
Die Evangelische Kirchengeineinde Schönbach-Erdbachhat bereits drci
Bewilligungsbescheide
erhalten.
private
Fürweiteredrei
MaßnahnensindbereitsBewilligungsbescheide
edeilt worden.
Zwei weitereAnträgesind im Ant$gsverfahrentmd werden wabrscheinlichim Frühjahr
2009bewilligt.
H€n'Grabowski rnachtenoch einmal deutlich, dass zwar die Sanierungvon alten
Bausubstaflzen
im Vordergrund
steht,es abertotzdem möglich ist, auchZuschüsse
für
einenBauersatz
zu erhalten,
wetutz. B. dasalte Gebäudenicht mehl nutzbarist odernur
mit erheblichem
finanziellen
Aufwandsaniertwerdenkan1.
?. Platzam Ehretrmal
DieseMaßnahme
ist von Herm Grabowskibereitsin die Wegegeleitetworden,d. h. er
hatdasAufinaßgenommen
und liegt somit als Bestandbzw. als Zeichtungvor, so dass
beidernächsten
SitzungdieMaJlnabme
besprochen
werdenkann.
Die Ausfühungbzw. eir Arbeitseinsatz
des Arbeitskreises
soll darmim Fdhiahr 2009
erfolsen.
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-3Außerdem soll eine Abstimmung mit der EvangelischenKirchengemeindeSchönbachErdbacherfolgen.
DasAusfugen der Mauer kann ggf. der Gemeindebauhofübemehmen.
8. Termin für die nächsteSitzung
Die nächsteArbeitskreissitzungsoll am 24. November2008, um 18.00l.Ihr. im kleinen
Schulsaalstattfirden.
Eine gesonderteEinladung für dies€Sitzungwird nicht veßandt.

