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ORTSGEMEINDE TAWERN
Tawern, im November 2021

Bürgerinformation
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wieder steigen die Corona-Infektionszahlen. Nach wie vor können wir zu einem „normalen“
Gemeindeleben nicht zurückkehren. Gleichwohl möchte ich Sie über das Wichtigste im Ort
informieren, auch wenn vielleicht manches bald schon wieder überholt sein wird.
Corona-Lage und künftige Veranstaltungen
Veranstaltungen sind zwar nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung des
Landes möglich, doch sollten die Fallzahlen weiter steigen, ist wieder mit Einschränkungen
zu rechnen. 3G- oder gar 2G-Regeln können vom Veranstalter angewendet werden.
Angesichts der aktuellen Lage und der hohen Inzidenzen vor allem bei Kindern hat sich
die Ortsgemeinde entschieden, keinen großen Martinsumzug in der bisherigen Form
durchzuführen. Brezeln werden in der Kita und der Grundschule verteilt. Dort finden in
Gruppen und Klassen Ersatzveranstaltungen statt. Zudem spielt der Musikverein
Martinslieder in den Neubaugebieten und zwar am Donnerstag, 11. November, um:
 18:30 Uhr Talbachring / In den Brühlmorgen
 19:00 Uhr: Wenigwies (Fellerich)
 19:30 Uhr Luxemburger Ring
Auch auf eine Veranstaltung am Volkstrauertag wird die Gemeinde verzichten und im
kleinen Kreis Kränze zum Andenken an die Toten und Vermissten beider Weltkriege
niederlegen.
Für 2022 ist ein „normaler“ Veranstaltungskalender mit den Vereinen erarbeitet worden,
der Mitte Dezember an alle Haushalte verteilt wird. Hoffen wir, dass möglichst alle
Veranstaltungen dann wieder stattfinden können.
Glasfaserausbau Tawern und Fellerich
Die Gemeinde Tawern hat sich für eine Kooperation mit der Deutschen Glasfaser AG
ausgesprochen, die im kommenden Jahr einen kostenlosen Glasfaserausbau in Tawern
und Fellerich durchführen möchte. Hierzu wird die Deutsche Glaserfaser AG in den
kommenden Monaten eine Bedarfsumfrage starten. Erst wenn rund 1/3 aller Haushalte
Interesse an schnellem Internet mittels Glasfaseranschluss bekunden, wird der Ausbau
durchgeführt. Andere Telekommunikationsunternehmen hatten kein Interesse an einem
eigenwirtschaftlichen (für die Gemeinde kostenlosen) Glasfaserausbau bekundet.
Winter: Informationen zur Räum- und Streupflicht
Alle Jahre wieder möchte ich darauf hinweisen, dass die Räum- und Streupflicht jedem
Hauseigentümer selbst obliegt. Die Gemeinde räumt nur vor öffentlichen Gebäuden und
gemeindeeigenen Grundstücken.
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Gemeinderatssitzungen
In den zurückliegenden Sitzungen hat sich der Gemeinderat nicht nur mit dem
Glasfaserausbau beschäftigt. In der Juli-Sitzung wurde die Errichtung einer 30er-Zone für
ganz Fellerich sowie ein Zuschuss zu dem inzwischen fertiggestellten Kleinspielfeld am
Sportplatz beschlossen, das auf Initiative des Fördervereins Kinder und Jugend Tawern
errichtet wurde. Das Kriegerdenkmal ist baufällig und soll am Friedhof neu errichtet
werden. In der September-Sitzung standen in der Hauptsache mehrere Bauanträge auf
der Tagesordnung. Am 28. Oktober fand die bisher letzte Gemeinderatssitzung statt.
Neben dem Grundsatzbeschluss zum Glasfaserausbau wurden die Planungen der
Verbandsgemeinde für die Renaturierung des Mannebachs vor der Ortslage vorgestellt.
Dort sollen u.a. mehrere Regenrückhaltebecken entstehen. Der Jahresabschluss der
Gemeinde 2020 weist einen Überschuss von rd. 200.000 Euro aus. Die Entlastung wurde
einstimmig erteilt.
Dorferneuerung: Erste Maßnahmen laufen an
Die Gemeinde hat inzwischen einen Antrag auf Förderung durch Mittel der Dorferneuerung
beim Land Rheinland-Pfalz gestellt, um das ehemalige Amtsgebäude abzureißen. Nach
einem Schadstoffgutachten werden die Abrisskosten auf rd. 300.000 Euro geschätzt.
Hierzu erhofft sich die Gemeinde einen hohen Zuschuss des Landes. Nach Eingang der
Förderzusage soll dann im kommenden Sommer der Abriss erfolgen.
Auch die Verlegung des baufälligen Kriegerdenkmals auf den Friedhof ist eine
Maßnahme der Dorferneuerung, die 2022 umgesetzt werden soll. Am alten Standort soll
eine begrünte Ruhezone mit Sitzgelegenheiten entstehen.
Gemeindearbeiten können sich verzögern
Aufgrund eines längerfristigen Ausfalls eines Gemeindearbeiters kann es vorkommen,
dass der eine oder andere Mülleimer mal etwas später geleert oder andere Arbeiten länger
dauern als gewohnt. Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis und bedanken und für die uns
angebotene Hilfe.
Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Ab sofort biete ich wieder meine gewohnte Bürgersprechstunde an, immer mittwochs
zwischen 18:00 und 19:00 Uhr im Bürgerhaus Tawern.
Außerhalb der Sprechstunde bin ich am besten per Mail (buergermeister@tawern.de) oder
unter Tel. 06501-180875 erreichbar.
Bleiben Sie gesund!
Thomas Müller
Ortsbürgermeister

