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TOP 1 Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Roland Lay

Zunächst begrüßt Herr Bürgermeister Roland Lay Frau Götz, Herrn Grabowski und die
anwesenden Arbeitskreismitglieder für die Dorferneuerung in Breitscheid_Erdbach und
erläutert die Tagesordnung für die Arbeitskreissitzung.

TOP 2 Projekt Dorfladen

HerI Bgm Lay erläutert die Ergebnisse, welche in einigen Sitzungen erzielt wurden. Am
17.O2.201O fand eine erste Sitzung der cründungsgruppe statt, um ggf. eine zweite
Alternative für die Ubernahme des Betriebes eines Dorfladens zu erarbeiten. Hierbei
wurde über eine mögliche Satzung und über die Aufgaben gesprochen, welche von dem
noch zu gründenden Verein übernommen werden können.

Zum Schluss der Sitzung wurde dann der Vorschlag gemacht, dass man schon mit einem
Backwarenverkauf beginnen sollte, um die Resonanz aus der Bevölkerung zu erfahren.
Die Gesprächsergebnisse der cründungsgruppe wurden dann in einei Sitzung der
Arbeitsgruppe mit Frau Dr. Buchenauer am 20. Februar eingehend besprochen und es
wurde festgelegt, dass man am 27. März 2010 mit dem Backwarenverkauf beoinnen
möchte. In einem weiteren Gespräch am 09. März 2OlO konnte man die Bä;kerei
Hartmann und Luckenbach als Kooperationspartner gewinnen.
Außerdem wurden bereits umfangreiche Vorarbejten erledigt, um den Start am 27. März
2010 vorzubereiten. Herr Hartmul lvloos stellt sogar einen Backwarenverkaufsanhänger
kostenlos zur Verfügung, so dass einem gelungenen Start am 27.03.2010 nichts im Weqe
steht.

Außerdem informiert der Bürgermeister den Arbeitskreis darüber, dass er Kontakt mit
Herrn Bgm. Frese aus Bromskirchen aufnehmen wird. Herr Bgm. Frese hat den Vorsitz
eines wirtschaftlichen Vereins übernommen, welcher einen Dorfladen in Bromskirchen
betreibt.

TOP3 Dorfentwicklungsplanung

Anhand von Plänen erläutert Herr Grabowski den Stand der Dorfentwicklungsplanung.
Hierbei ist es ihm wichtig, dass die cärten und Höfe in ihren Strukturen erhalten bleibea.
Trotzdem sollte man sich nbt davor verschließen, auch ggf. über Veränderungen
nachzudenken. Ein Erhalt von alten Baumsubstanzen sollte aber anqestrebt werden.
lm Ortskern von Erdbach gibt es fast 40 Scheunen und Nebengebäude. Man sollte auch
überlegen, in welcher Art und Weise diese Gebäude zukünftig genutzt werden können.
Das Motto "Tradition und Innovation", welches in der Dorfentwicklungsphase von den
Mitgliedern des Arbeitskreises selbst erarbeitet wurde, soll beibehalten werden.
Anhand von Beispielen von Maßnahmen der Dorferneuerung im privaten Bereich wird
deutlich, dass man auch die Wünsche der Hauseigentümer mittragen kann, wenn diese
dann auch in Absprache mit der Abteilung für den ländlichen Raum abgeklärt sind.
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Des Weiteren stellt Herr Grabowski die pläne für die Sanierung des DGH und der AltenSchule vor. Der Standort der Fluchttreppe aus dem l. OG ;urde verändert, um einebessere Erschließung zum Garten zu haben.
Außerdem sterrt Herr Grabowski die präne des Dorfradens/Dorfcaf6 vor. Hierbei kam dieFrage auf, ob für den Raum für die Jugendlichen im Oacngesch;is-ein zweiter Flutwegeingeplant werden muss. Diese Frage muss mit dem Bändschutzamt des Lahn-DiI-Kreises geklärt werden.

TOP 3 Ehrenmal

Anhand von Plänen erräutert Herr Grabowski die sanierung des Ehrenmars. Die Tafernsolen auf.der Rückwand befestigt werden. Außerdem sofl;in Karkschotterbett auf demrraE enrstenen. Noch n,chf geklärt ist, ob pfeiler im Eingangsbereich gemauen werdensollen oder ob ggf. zwei Blumentröge den Eingangsbereich-zieien sollen.
trs mussen zwet tsenke erworben werden. Hierzu hat Herr Grabowski bereits Zeichnungen
entworfen. Eine Fa. Wetz aus Mittenaar ist in der Lage, Bänke nach den Vorstellunlen
von Herrn Grabowski herzustellen. Die Mauerverfugung soll durch den Bauhof erfolgeni
Die . komplette Bepflanzung soll in Eigenleistuig äntfernt *oO.n. f" sollen zweiRotdornbäume gepflanzt werden.

Am 27. l\Aärz 2010 (Start Backwarenverkau0 sollen die pläne zur Sanierung desEhrenmals vorgestellt werden, um auch ehrenam iche Helfer für die Eigenleistung;n zugewinnen.

Die-nächste Sitzung des Arbeitskreises findet am Donnerstag, 15.04.2010,17.00 Uhr,
im Schulsaal statt.

Breitscheid, 24. März 20't0


