
Niederschrift

über die 18. Sitzung des Gemeinderates Gusterath

am Montag, 23.05.2022,19.30 Uhr im Bürgerhaus Gusterath

Beginn: 19.30 Uhr
Ende: 22:10 Uhr
Zuhörer: 12

Anwesend waren:

1. Vorsitzender:

Ortsbürgermeister Roman Mafthias Kaßelmann

2Erste Beigeordnete:

Marion Margarete Birtel (beratende Stimme)

3. Ratsmitglieder:

Wilfried Forster
Andreas Huhn
Thomas Mainusch
Torsten Bösen
Dr. Günter Scherer
Ottmar Breiling
Horst-Peter Kühn
Reinhard Müller-Hitschfel
Erek Kochold
Dr. Sibylle Rahner
Thomas Schemer
Walter Hau
Dr. Klaus Hembach

4. Es fehlten entschuldigt:

Katherin Marion Weyandt
Klaus Weiler
Michael Pitsch

5. Verbandsgemeindeverwaltung Ruwer

Andreas Mäs zu TOP 3
Selina Vierbuchen als Schriffführerin



Tagesordnung

Öffentlicher Teik

1. Einwohnerfragestunde
2. Mitteilungen
3. Beratung und Beschlussfassung zur Umrüstung der Fluchtlichtanlage Sportanlage Piuwig

auf LED
4. Beratung und Beschlussfassung zur Beauftragung der Verbandsgemeinde mit der

Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich Photovoltaik
5. Beratung und Beschlussfassung über die Weiterverwendung des gemeindeeigenen

Blockhauses
6. Beratung und Beschlussfassung über Ausbaumaßnahmen eines Gehwegs im Bereich

Sauerborn
7. Wahlen zur Umbesetzung von Ausschussmitgliedern der CDU Fraktion
8. Jagdpachtangelegenheiten
9. Anfragen/Anregungen

Nichtöffentlicher Teil:

10. Mitteilungen
11. Grundstücksangelegenheiten
12. Personalangelegenheiten

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßte Ortsbürgermeister Roman Kaßelmann die Zuhörer, die
Ratsmitglieder, Herrn Andreas Mäß von der Verwaltung zu TOP 3, sowie Frau Selina Vierbuchen als
Schriftführerin.
Der Vorsitzende stellte fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde und die
BeschIussf5higkeit des Rates gegeben war.
Wegen Dringlichkeit wurde die Tagesordnung einstimmig um Punkt 8.) jagdpachtangelegenheiten
erweitert, die nachfolgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich dementsprechend um einen
Punkt.
Weitere Anträge zur Anderung der Tagesordnung wurden nicht gestellt.
Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung.



1. Einwohnerfragestunde

a.) Eine Einwohnerin teilte mir, dass die Infotafein (Gründungstafeln) fehlerhaft seien, hier sollte
eine Korrektur vorgenommen werden.

b.) Eine Einwohnerin fragte an, wie es mit den Festlichkeiten bezüglich 100 Jahre Romika
aussehen würde und ob sich Vereine hier einbringen und engagieren könnten.
Der Vorsitzende teilte mir, dass sich das Organisationskomitee welches die Festlichkeit
organisiert mit der Projektgruppe 100 Jahre Romika zeitnah um einen Termin bemühen wird.
In welcher Form sich die Vereine hier engagieren können, wird mitgeteilt.

c.) Ein Einwohner teilte mit, dass er den Notruf für seine Frau rufen musste, hier musste er bei
einem medizinischen Notfall mehrmals nachhören und das ganze habe sich über Stunden
gezogen. Der Vorsitzende teilte mit, dass die Zuständigkeit nicht bei der ortsgemeinde liegt,
dem Hinweis aber nachgegangen wird.

d.) Ein Einwohner fragte an, ob es sich unter dem Tagesordnungspunkt 4. um die Teilflächen
oder die gesamten Potenzialilächen handeln würde, des Weiteren gab der Einwohner zu
Bedenken auch hier den Naturschutz und das Landschaftsbild im Blick zu halten.
Der Vorsitzende teilte hierzu mit, dass es zunächst einmal nur um die Fortschreibung des
Flächennutzungsplanes ging, dies würde nicht bedeuten, dass die Flächen auch bebaut
werden, die Prüfung auch im Hinblick auf Naturschutz etc. werden ohnehin noch
vorgenommen. (Weitere Informationen unter TOP4.)

e.) Ein Einwohner fragte bezüglich der Bürgerenergiegenossenschaft an.
Der Vorsitzende führte hierzu aus, dass er das Projekt Photovoltaik mit den Bürgern voran
treiben möchte und so günstige Stromtarife für die Bürger in Gusterath erreichen will, als
Vorzeigegemeinde wurde hier die Ortsgemeinde Pölich genannt.
Die Bürger können dann in eine sogenannte Energiegenossenschaft eintreten, der
Vorsitzende hält dies für sinnvoll und ausbaufähig. Eine entsprechende Infoveranstaltung mit
umfassendem Infomaterial hierzu wird noch stattfinden, so dass alle Fragen oder
Unstimmigkeiten an diesem Termin aus dem Weg geräumt werden können.

f.) Ein Einwohner fragte den aktuellen Sachstand zum Glasfaseranschluss an. Hierzu erläuterte
der Vorsitzende, dass am Donnerstag den 09.06.2022 eine Infoveranstaltung mit Westnetz
statt±inden wird, eine offizielle Einladung folgt noch.

g.) Ein Einwohner teilte mit, dass die Sitzungstermine künftig früher veröffentlicht werden
sollten.

h.) Ein Einwohner fragte den aktuellen Sachstand zur der Planung bezüglich der
Radweganbindung und ob es aktuell nicht möglich sei, die Situation auf der Kreisstraße bis
zur Radweganbindung zu entschärfen, hier wurden Beispiele wie Uberholverbot,
Geschwindigkeitsbegrenzung und Hinweisschilder aufgeführt.
Der Vorsitzende führte diesbezüglich aus, dass die Radweganbindung derzeit mit massiven
Problemen belastet sei, da es sich hier bei der Anbindung teilweise nicht um
Gemeindeeigentum handelt, was bedeutet, dass die Gemeinde die Wege nur begrenzt
nutzen darf. Zu der Kreisstraße wurde ausgeführt, dass die Gemeinde nur über
Gemeindestraßen entscheiden kann, jedoch fände Ende Juni ein Termin mit dem
Ordnungsamt der VG Ruwer statt, dort wird der Vorsitzende die Möglichkeiten besprechen.

i.) Ein Einwohner fragte an, ob es möglich sei mit den Verkehrsbetrieben zu sprechen und eine
Bushaltestelle Höhe Abfahrt Gusterath/Korlingen einzurichten. Dies wäre gerade für
Wanderer sehr attraktiv. Der Vorsitzende teilte mit, dass die Linienführung durch die
Stadtwerke bestimmt und mit sehr hohen Auflagen verbunden ist, die Machbarkeit wird er
jedoch mit den SWT besprechen. Alternativ kämen aber auch hier sogenannte
Mitfahrerbänke in Betracht.

j.) Ein Einwohner regte an, dass die Nahversorgung in Gusterath auf dem absteigenden Ast
wäre, hierzu wurde aufgeführt, dass die Nahversorgung derzeit durch Mobilmärkte wie



Heiko und Bofrost gesichert sei. Von einer Einwohnerin wurde noch der Vorschlag eines
Lebensmittelautomaten im Dorf unterbreitet.

2. Mitteilungen

a.) Der Vorsitzende teilte mit, dass die Bücherei, OJA und der Musikverein einen Internetzugang
erhalten haben.

b.) In der Rechtsangelegenheit Kita teilte der Vorsitzende mit, dass ein Gespräch mit Herrn Bores
und Frau Nickels stattgefunden hat, durch Herrn Bores wurde dem Sachverständigen nun
eine Frist von 3 Monaten eingeräumt.

c.) Der Vorsitzende teilte mit, dass der Trocken- und Kühllagerraum dem Bürgerraum Gusterath
zugeschlagen werden sollen und im Gegenzug der Verbandsgemeinde beide Küchenfläche
zur Erfüllung der bevorstehenden Aufgaben zur Verfügung stehen sollten. Hierzu sollen im
Bereich des Trocken- und Kühllagers eine kleine Küche (Pentry) für die Ortsgemeinde
Gusterath integriert und die verbleibenden Restflächen als Lager genutzt werden können.

d.) Am 23.06.2022 findet eine Begehung des ADAC und des Ordnungsamtes in Gusterath statt.
Für die Verkehrsschau können gerne Anregungen an den Ortsbürgermeister herangetragen
werden.

e.) Im Baugebiet Ringstraße 2 sind derzeit zwei Erben nicht aufzutreiben, dies führt dazu, dass
der obere Teil erschlossen werden kann, jedoch der untere Teil nach aktuellem Stand noch
nicht. Der Bau des Kreisels ist jedoch nur bei der Erschließung beider Teile möglich. Eine
Alternative stellt dar, den 1. Teilbereich zu erschließen und auf den Kreisel zu verzichten.

f.) Die Genehmigungsverfügung des Haushalts liegt vor.
g.) In einer vergangenen Sitzung wurde der Bauvoranfrage für einen Wintergarten zugestimmt,

dieses Bauvorhaben wurde inzwischen zurückgezogen.
h.) Am 09.06.2022 findet ein Infoabend mit EON statt.
i.) Mit Herrn Meyer und Frau Kreschky von der Bauabteilung der VGV Ruwer fand ein Termin

bezüglich der Baugrundstücke beim Friedhof statt. Derzeit ist in der Prüfung die Grundstücke
als Baugrundstücke auszuweisen.

j.) Die Brücke in Gusterath gilt als Sanierungsfähig; die Kreisbeteiligung liegt bei 30°Io.
k.) Im Gusterath -Tal soIl eine Beschilderung mit einem Leitsystem zu den Firmen angebracht

werden; da die Gemeinde hier keinen Grundbesitz hat, müssen die entsprechenden
Eigentümer für die Beschilderung angefragt werden.

I.) Wegen des Rattenproblems am Standort des Biocontainers, sollte der neue Standort auf den
Weg zur Grillhütte verlegt werden; die ART warnt bei diesem Standort jedoch vor
Vandalismus und der Problematik, dass der Container nicht mehr im Blickfeld der Bürger ist.
Der Vorsitzende bittet den Rat sich weitere Ideen bezüglich des Standortes zu überlegen.

m.) Die Jugendpfiegerin der VGV Ruwer hat einen Projekttag mit den Jugendlichen durchgeführt.
Hier wurden Bilder von den Lieblingsorten der Jugendlichen gemacht und hierzu
entsprechende Vorstellungen und Wünsche der jugendlichen geäußert. Der Vorsitzende will
die Jugendarbeit in der Ortsgemeinde weiter fördern, hierzu soll nun auf Minijobbasis eine
Unterstützungskraft eingestellt werden; diese wird zu 70% vom Kreis gefördert.

n.) Der Vorsitzende teilte mit, dass aus der Ukraine derzeit 4 Kinder in der Kindertagesstätte
sind.



3. Beratung und Beschlussfassung zur Umrüstung der Flutlichtanlage Sportanlage Pluwig
auf LED

Zu diesem Tagesordnungspunkt übergab der Vorsitzende das Wort an Herrn Andreas MäG von der
Verwaltung.
Vorab: Die Gemeinde Pluwig und Gusterath betreiben zusammen die Sportanlage in Pluwig gemäß
Zweckvereinbarung zu gleichen Teilen gemeinsam.
Nach mehreren Ausfällen der Flutlichtanlage in 2020 wurden defekte Leuchtmittel und
Vorschaltgeräte ersetzt. Weitere Ausfälle folgten. Es sollte die Möglichkeit geprüft werden, lediglich
die Leuchtmittel in LED auszutauschen. Die Firma SEB wurde im April 2021 im Zuge eines 0rtstermins
beauftragt, ein Angebot für die Prüfung der Elektroanlage und für den Austausch der LED
Beleuchtung zu erstellen. Die Betreuung dieses Projektes konnte von der Verwaltung durchgeführt
werden. Bei der Vorermittlung wurden im Rahmen der Elektroprüfung durch die Fa. SAB im Juli2021
festgestellt, dass die Erdverkabelung an verschiedenen Stellen defekt Ist und im Zuge der
Leuchtmittelumstellung erneuert werden muss. Daraufhin wurde von der Firma SEB am 28.07.2021
auf Anfrage ein erstes Angebot für die Komplettmaßnahme i.H.v. 50.430,59 � eingereicht. Die Firma
SEB sah sich jedoch nicht in der Lage die Erdarbeiten durchzuführen. Die Erstellung der
Leitungsgräben sollte daraufhin als Einzelposition vergeben werden. Des Weiteren wurde von der
DJK der Wunsch geäußert, dass an den Rasenplatz angrenzendes Beachvolleyballfeld, ebenfalls mit
auszuleuchten. Nach Durchsicht der vorliegenden Unterlagen bestanden seitens der Verwaltung
Bedenken hinsichtlich des Umfangs der angedachten Leistung.
Es stellten sich die Fragen nach dem Zustand der vorhandenen Stromversorgung, Blitzschutz und
Erdungsanlage. Eine Uberprüfung hatte bis dahin noch nicht stattgefunden. Um eine höhere
Planungssicherheit zu erhalten wurde in Abstimmung mit den Ortsgemeinden das Planungsbüro
Enerventis als TGA Planer beauftragt.
Am 24.02.2022 fand unter Teilnahme von Mitarbeitern der Verwaltung und des Planungsbüros
Enerventis ein Ortstermin statt. Es wurde der Bestand hinsichtlich der geplanten Maßnahme
bewertet. Es wurden Mängel an der Stromverteilung festgestellt. Die Anlage entspricht nicht mehr
den aktuell gültigen Normen und Vorschriften. Für eine Anbindung müsste die Verteilung erneuert
werden. Die Ausführung von Blitzschutz und Erdungsanlagen wird ebenfalls gefördert. Weiter
wurde auf Probleme hinsichtlich der Wegführung der Leitungen (Schnittstelle Parkplatz, Tribüne,
Laufbahn) hingewiesen. Das Planungsbüro hat daraufhin eine Kostenschätzung i.H.v. 144.287,50 �
(brutto) für die reinen Baukosten vorgelegt. In diesen Kosten Ist das Honorar für einen TGA Planer
(Ausschreibung, Vergabe, Baubegleitung) nicht enthalten.
Herr Mäs: Die Kostenschätzung des lB Enerventis beläuft sich für die Baumaßnahme auf 144.287,50
� (brutto). Die Honorarkosten für Planung über alle Leistungsphasen 1 bis 8 betragen 42.311,64 �
(brutto). Zur Beauftragung der lngenieurleistung für techn. Gebäudeausrüstung ist eine
Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb durchzuführen. Somit ergeben sich
Gesamtkosten von ca. 187.000 � (brutto). Diese müssen durch die beiden Ortsgemeinden zu je 50 %
finanziert werden.
Die förderfähigen Kosten betragen ca. 42.000 � für den Austausch der Beleuchtung und der
zugehörigen Lichtsteuerung. Der Zuschuss von Z-U-G beläuft sich nach Aktualisierung auf ca. 14.700
� für die Erneuerung der LED -Beleuchtung. Die bisherigen, aber unvollständige Kostenschätzung
(Beleuchtung und Erdkabel), von SEB beläuft sich auf 50.487,63�, dort sind ca. 22.350� förderfähige
Kosten angegeben, daher ist die Förderung bisher nur mit einem Zuschuss von 7.821 � beantragt.
Die Gemeinde Gusterath soll nun durch die Ausführung von Herrn Mäs beschließen aus Basis der
neuen Kostenschätzung die Maßnahme ”Umrüstung der Flutlichtanlage am Sportplatz Pluwig auf
LED" weiter zu verfolgen. Der Zuschussantrag im Rahmen der Klimaschutzinitiative soll
entsprechend der neuen Planung angepasst werden. Dazu soll das Ingenieurbüro (lB) Enerventis



beauftragt werden, die erforderlichen Daten zu ermitt:eln und den Förderantrag entsprechend der
Planung zu aktualisieren. Die Leistung soll auf Stundenbasis durch den Fachplaner erbracht werden.
Die Finanzierung der Gesamtmaßnahme soll gesichert werden. Die Verwaltung wird beauftragt in
Zusammenarbeit mit der Vergabestelle für die Fachplanung eine Verhandlungsvergabe ohne
Teilnahmewettbewerb durchzuführen.
In Zusammenarbeit mit der Verwaltung sollte nun der Ortsbürgermeister beauftragt werden einen
Drittmittelbescheid über die anteilige Kostenübernahme (gemäß Zweckvereinbarung 50 %) der
Gesamtmaßnahme in Höhe von ca. 93,500 � abzüglich Förderbetrag von ca. 7350 � vor
Förderantragsstellungen zu erstellen.

Nach kurzer Diskussion im Gemeinderat bestand Einigkeit, dass die Lösung der Umrüstung i.H.v.
144.287,50 � keine Alternative für die Ortsgemeinde Gusterath stellt und die kleine Lösung präferiert
wird, zudem die Kosten deutlich geringer ausfallen würden. Die nunmehr kostengünstigere Variante
sieht vor, dass lediglich die Scheinwerfer ausgetauscht und mit neuen Leichtmitteln (LED)
ausgestattet werden. Die bereits bestehenden Erdkabel sollen bestehen bleiben, da diese durch die
Umrüstung deutlich weniger belastet werden. Die geschätzten Gesamtaufwendungen dieser
Variante belaufen sich auf ca. 25.000 bis 35.000 Euro. Des Weiteren soll nach Ansicht des Rates der
Spielbetrieb keinesfalls darunter leiden. Es wurde angedacht einen Entwicklungsplan auf der Basis
von Schöndorf zu erarbeiten und an die VG zu übergeben. Es wurde einstimmig der Antrag auf einen
Ersatzbeschluss gestellt.

Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat Gusterath beschließt, als Ersatzbeschluss, eine Reparatur für
die Beleuchtung durchzuführen und von einer kompletten Umrüstung abzusehen, vor allem im
Hinblick auf die geringeren Kosten und der Tatsache, dass der Spielbetrieb weiter aufrechterhalten
werden kann. Die Ortsgemeinde überträgt die lnstandhaltungs- und Umrüstungsarbeiten auf die
DJK Pluwig-Gusterath.

Abstimmungsergebnis: 12 Ja Stimmen
o Nein Stimmen
I Enthaltung

Dem Besch/ussvorsch/ag wurde demnach entsprochen.

4. Beratung und Beschlussfassung zur Beauftragung der Verbandsgemeinde mit der
Fortschreibung des FWchennutzungsplanes, Teilbereich Photovoltaik

Derzeit bestehen zwei sinnvolle Potentialflächen, die zur Errichtung einer
Flächenphotovoltaikanlage geeignet sind. Mittlerweile ist die Gründung der BEG eG erfolgt, die sich
bereits für die Fläche nahe des Umspannwerkes Grund gesichert hat, um eine ca. 8 ha große Fläche
zu bebauen. Ein weitere Fläche mit der Möglichkeit, weitere 8 ha für einen Solarpark zu nutzen,
befindet sich im Bereich Falkenhof. Die genauen Flächen sind in der beigefügtenAnlage ersichtlich.
Die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für beide Flächen bedeutet nicht, dass beide
Bereiche bebaut werden, sichert jedoch der Ortsgemeinde die Möglichkeit, die Flächen zu nutzen
und erspart somit ein eventuelles Verfahren zu einem späterem Zeitpunkt, ebenso den
Kostenapparat für eine weitere Fortschreibung.

Reschlussvorschlag: Der Gemeinderat beschließt, die Verbandsgemeinde mit der sachlichen
Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich Photovoltaik bezugnehmend auf die in der
Anlage ersichtlichen Flächen, zu beauftragen.



Abstimmungsergebnis: 11 Ja Stimmen
2 Nein Stimmen
0 Enthaltungen

Dem Beschlussvorsch/ag wurde demnach entsprochen.

5. Beratung und Beschlussfassung über die Weiterverwendung des gemeindeeigenen
Blockhauses

Die gemeindeeigene Blockhütte wird nicht verkauft, sondern soll zum Wohle der Ortsgemeinde
einen neuen Einsatz finden. Im Rahmen einer Neustrukturierung des Festplatzes, könnte die Hütte
dort aufgestellt werden. So wird Beispielsweise die Möglichkeit eröffnet an den Wochenenden eine
Bewirtung durch die ortsansässigen Vereine zu ermöglichen. Im Zusammenhang mit einer
Erneuerung des Spielplatzes, der Errichtung eines Boule-Piatzes und einem Freizeitangebot für
Jugendliche, könnte so der Platz als Dorfmitte und Treffpunkt neu definiert und entwickelt werden.
Ein genaues Konzept gibt es derzeit noch nicht, allerdings könnte man die erforderliche Infrastruktur
bereits schaffen, indem ein entsprechender Bauantrag für die Blockhütte bei der VG gestellt wird.
Andere Standorte standen auch zur Option, stellten allerdings aufgrund der Beschaffenheit der
Hütte und dem damit verbundenen Ab- und Wiederaufbau keine realistischen Alternativen dar.
Gespräche mit der Firma Steil bezüglich des Transportes der kompletten Hütte, wurden bereits
geführt, ein konkretes Angebot liegt der Ortsgemeinde jedoch derzeit noch nicht vor.

Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat Gusterath beschließt, für die Blockhütte einen Bauantrag für
den Aufbau am Standort Festplatz zu stellen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Dem Beschlussvorschlag wurde demnach entsprochen.

6. Beratung und Beschlussfassung über Ausbaumaßnahmen eines Gehwegs im Bereich
Sauerborn

Im Zusammenhang mit dem Neubau des Trafohäuschens am Sauerborn muss die Firma Westnetz
den Bordstein über eine Länge von 55m halbseitig öffnen, um Kabel einzuziehen. Der Gehweg wurde
halbseitig wieder instand gesetzt, allerdings ist die Beschaffenheit allgemein so schlecht, dass im
Rahmen der Verkehrssicherungspflicht eine komplette Sanierung notwendig ist. In Anbetracht der
Tatsache, dass die Straße in absehbarer Zeit saniert werden muss, sieht der Vorsitzende eine
Sanierung mit Pflastersteinen für unverhältnismäßig teuer an. Für die Wiederherstellung eines
sicheren Gehwegs liegt ein Angebot der Firma Asian i.H.v. 3.665,20 � für die Asphaltierung des
Gehweges (Trag- und Deckenschicht) vor.

Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat beschließt, die Sanierung des Bürgersteigs zu den genannten
Konditionen in Auftrag zu geben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Dem Beschlussvorsch/ag wurde demnach entsprochen.



7. Wahlen zur Umbesetzung von Ausschussmitgliedern der CDU Fraktion

Für den Bauausschuss soll Herr Stefan v. Leoprechting als Stellvertreter gewählt werden.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Für den Kultur-Jugend und Sozialausschuss soil Herr Detlef Klemme als Stellvertreter gewählt
werden.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Für den Umweltausschuss soll Frau Martina v. Leoprechtling als Stellvertreter gewählt werden.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

btancieleaenheiten

Am 20.12.2021 wurde, im Einvernehmen mit dem Jagdvorstand, der Beschluss gefasst, dass die
Vergabe der Jagdpacht öffentlich ausgeschrieben werden soll.
Aufgrund der Einwände bezüglich der Gültigkeit der Übertragungsvereinbarung konnte eine
Neuausschreibung bisher nicht erfolgen. Aus Sicht der Unteren Jagdbehörde behält die
Ubertragungsvereinbarung zwischen der Jagdgenossenschaft Gusterath und der Ortsgemeinde
Gusterath ihre Gültigkeit, da diese auf einem einstimmigen Beschluss der
Jagdgenossenschaftsversammlung und eines Beschlusses der Ortsgemeinde Gusterath basiert.
Damit die Jagd im Jagdbezirk Gusterath bis zum Ende des Jagdjahres sichergestellt ist, wird
vorgeschlagen, den Pachtvertrag mit Herrn Klaus Weiler bis zum 31.03.2023 zu verlängern.
In Kürze soll eine Jagdgenossenschaftsversammlung einberufen werden, damit die weitere
Vorgehensweise hinsichtlich der sich anschließenden Verpachtung nach dem 31.03.2023 geregelt
wird.
Das Einvernehmen des Jagdvorstandes liegt der Ortsgemeinde vor.

ßeschlussvorschlag: Der Gemeinderat Gusterath beschließt, den Jagdpachtvertrag mit Herrn Klaus
Weiler bis zum 31.03.2023 zu verlängern.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Dem Besch/ussvorsch/ag wurde somit entsprochen.



a.) Es wurde angefragt, wann die Ausschreibung für den Ausbau Ringstraße/Im Bilser erfolgen
wird (siehe Beschluss Sitzung vom 24.02.2022). Hier wurde mitgeteilt, dass die
Ausschreibung bald erfolgen wird.

b.) Der Sachstand zur Dorfmoderation wurde angefragt, hier wurde mitgeteilt, dass es die
Exellisten mit den Anfragen/Anregungen derzeit noch nicht ausgewertet sind.

c.) Bei der Straße Zum Lindenkreuz fand vor 14 Tagen ein Ortstermin statt, der alte
Wir-tschaftsweg liegt nicht im Kataster, dies ist jedoch bei Neuanlage notwendig, damit eine
Fördermöglichkeit gegeben ist. Die Prüfung der Dienstbarkeit erfolgt seitens der VG Ruwer.
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