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Tawern, im April 2021 

Bürgerinformation 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
seit mehr als einem Jahr beherrscht die Corona-Pandemie unser Leben – auch in Tawern. 
Das Gemeinde- und vor allem das Vereinsleben ist fast gänzlich zum Erliegen gekommen. 
Und noch immer ist keine nachhaltige Besserung in Sicht. Was sich gleichwohl in den 
letzten Wochen in Tawern getan hat, möchte ich Ihnen in gewohnt knapper Form berichten. 
 
Bürgerbeteiligung Dorferneuerungskonzept 
 
In den letzten Monaten haben wir intensiv an dem neuen Dorferneuerungskonzept 
gearbeitet. Dabei sind die vielen Anregungen der Bürgerwerkstatt aus dem vergangenen 
Jahr eingeflossen.  
Ursprünglich wollten wir den nun vorliegenden Entwurf erneut mit Ihnen in einer zweiten 
Bürgerwerkstatt diskutieren. Aufgrund der Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie 
ist dies leider nicht möglich. Daher haben wir den Entwurf des Dorfentwicklungskonzeptes 
unter www.tawern.de online gestellt. Wer sich das Zukunftsprogramm einmal durchlesen 
möchte, kann seine Anmerkungen und Ergänzungswünsche bis zum 25. April per Mail an 
buergermeister@tawern.de einreichen. 
 
 
Auswirkungen der Corona-Pandemie in Tawern 
 
Auch im April bleiben die Gemeindeeinrichtungen wie Bürgerhaus und Sportanlage, 
Talbachhütte und Jugendraum geschlossen. Sobald eine Nutzung wieder möglich ist, 
werde ich Sie umgehend informieren. 
 
 
Gemeinderatssitzung im März 
 
In seiner Sitzung am 18. März hat der Gemeinderat sich vor allem mit der 3. Änderung des 
Bebauungsplans „In den 14 Brühlmorgen“ befasst und Baurecht für das Vorhaben 
„Wohnpark Bachstraße“ geschaffen. Dort sollen zwei Häuser abgerissen und neuerrichtet 
werden. Im hinteren Bereich entstehen zusätzlich zwei Mehrfamilienwohnhäuser mit 
Tiefgarage. Ausführlich hat sich der Rat mit den Einwendungen der Behörden und der 
Öffentlichkeit befasst. Dabei ging es vor allem um die Frage der Oberflächenentwässerung 
bei solch einem Bauvorhaben. Am Ende wurde die Satzung des B-Plans einstimmig 
beschlossen.  
Zudem wurde ein Grundsatzbeschluss gefasst, dass sich die Gemeinde am geplanten 
Ausbau der K 110 Ortsdurchfahrt Tawern von Einmündung L 136 bis Ende Ortsdurchfahrt 
Richtung Onsdorf beteiligen wird. Wann der Kreis dies plant, ist noch unklar.  
Landtagswahl am 14. März 
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Auch die Landtagswahl stand im Zeichen der Corona-Pandemie. Mehr als die Hälfte der 
Wähler nutzten die Möglichkeit der Briefwahl. Nachfolgend das Ergebnis in der 
Ortsgemeinde Tawern: 
 

Ergebnis Erststimmen Ergebnis Zweitstimmen 

  
 
 
Straßenausbau in Fellerich wird fortgesetzt 
 
Aktuell findet die Ausschreibung für den nächsten Bauabschnitt des Straßenausbaus in 
Fellerich statt. Zwischen Mai und November 2021 soll die Straße „Zum Albach“ und der 
angrenzende Abschnitt der Schulstraße ausgebaut werden. Dabei wird der Kanal erneuert 
und die Außengebietsentwässerung abgeschlossen. Die Auftragsvergabe soll in der 
nächsten Gemeinderatssitzung Ende April erfolgen. 
 
 
Respektvolles Miteinander 
 
Immer wieder erreichen mich Beschwerden von Bürgern, die sich über die Ablagerung von 
Müll, zu schnelle Autofahrer oder Lärmbelästigungen z.B. durch Rasenmähen oder 
Holzschnitt am Sonntag beschweren. Hier kann die Gemeinde nur an alle Bürgerinnen und 
Bürger appellieren, sich so rücksichtvoll zu verhalten, wie man es auch von anderen 
erwartet.  
 
 
Kontakt Ortsgemeinde 
 
Die Bürgersprechstunde muss – solange die öffentlichen Gebäude geschlossen sind – 
leider ausfallen. Sie erreichen mich wie gewohnt per Mail unter buergermeister@tawern.de 
oder telefonisch unter 06501-180875 (ich rufe zurück). 
 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein trotz allem ein frohes und erholsames Osterfest. 
 
Thomas Müller 
Ortsbürgermeister 
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