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Tawern, im Februar 2023 

Bürgerinformation 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
viel hat sich in den ersten Wochen des neuen Jahres getan, worüber ich Sie in gewohnt 
kompakter Form informieren möchte. 
 
Veranstaltungskalender 2023 
 
Leider hat sich der Druck des diesjährigen Veranstaltungskalenders, der gemeinsam mit 
diesem Bürgerbrief an alle Haushalte verteilt wird, verzögert. Dort finden Sie nicht nur alle 
weiteren Veranstaltungen in diesem Jahr, sondern auch die Termine der Blutspende sowie 
die Kontaktdaten der Gemeinde, Verbandsgemeinde, der Kirchengemeinde und der mehr 
als 20 Ortsvereine. Es lohnt sich also, mal reinzuschauen. 
 
Neubau der Grundschule Tawern beschlossen 
 
Die Grundschule Tawern – inzwischen Ganztagsschule mit insgesamt acht Klassen – stößt 
an ihre räumlichen Grenzen. Trotz des Aufstellens mehrerer Schulcontainer auf dem 
Schulhof fehlen noch weitere 320qm Unterrichtsfläche. Zudem besteht bei der 
überwiegend in den 1960er Jahren erbauten Schule dringender Sanierungsbedarf. Die 
Verbandsgemeinde Konz als Träger der Schule ist daher zum Ergebnis gekommen, die 
Grundschule Tawern komplett neu zu bauen, und zwar auf dem gemeindeeigenen 
Grundstück neben dem Bürgerhaus, wo sich momentan die Tennisplätze befinden. 
Der Gemeinderat Tawern hat sich bereits dafür ausgesprochen, dieses Grundstück für den 
Schulneubau zur Verfügung zu stellen. Damit einher geht natürlich die Suche nach einem 
neuen Standort für die Tennisplätze. Der Verbandsgemeinderat Konz hat am 2. Februar 
beschlossen, nun mit den Planungen für einen Schulneubau zu beginnen und nach 
Fertigstellung das jetzige Schulgelände der Gemeinde Tawern zu übertragen. 
Der Neubau an dieser Stelle bringt zahlreiche Vorteile mit sich. So kann gebaut werden, 
ohne dass der Unterricht der Kinder darunter leidet. Die Nähe zu Turnhalle und Sportplatz 
macht die bisherigen Busfahrten zum Schulsport überflüssig. Und auch die Verkehrs- und 
Parksituation dürfte sich am neuen Standort deutlich verbessern. 
Die Gemeinde Tawern ist froh über den nun gefassten Beschluss, der auch von der 
Elternvertretung und der Lehrerschaft gewünscht wurde.  
 
Weitere „Hundetoiletten“ aufgestellt 
 
Die Gemeinde hat fünf weitere „Hundetoiletten“ im Bereich der Wirtschaftswege unterhalb 
des Friedhofes, in der Siedlung und in Fellerich an den Glascontainern aufgestellt. Tüten 
und Abfallbehälter für die Hinterlassenschaften der Hunde stehen dort bereit. Die 
Gemeinde erhofft sich eine gute Nutzung durch die Hundehalter – wie bereits entlang des 
Mannebachs – und somit weniger Ärger mit „Hundetretminen“ entlang der Spazierwege. 
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Gemeinderatssitzung im Januar 
 
Nicht weniger als 15 Punkte standen am 17. Januar auf der Tagesordnung des 
Gemeinderates Tawern. Als neues Ratsmitglied wurde Eva Kalkes aus Fellerich 
verpflichtet, die den Sitz von Stefan Licht, ebenfalls Fellerich, übernimmt. 
Der Forstwirtschaftsplan 2023 wurde ebenso beschlossen wie die Teilnahme an dem 
Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“. Die Ortsdurchfahrtgrenzen 
entlang der K 112 und der L 136 wurden geringfügig angepasst und die Baugenehmigung 
für die Errichtung einer Paketstation am Sportplatz erteilt.  
Erstmals nach zehn Jahren wurden auch die Friedhofsgebühren – wie in allen anderen 
Gemeinden der Verbandsgemeinde Konz – erhöht. Zugrunde liegt eine Berechnung der 
tatsächlichen Kosten, die durch die Gebühren zu decken sind. Eine neue 
Friedhofssatzung soll in der nächsten Ratssitzung beschlossen werden. 
Neben weiteren Bauanträgen sowie dem notwendigen Einbau einer weiteren Fluchttür 
im Bürgerhaus standen die Annahme der Spende eines Bücherschranks der Firma 
Westnetz und der Grundsatzbeschluss zur Bereitstellung der Fläche für den 
Grundschulneubau auf dem Programm. Schließlich wurde über die Stellungnahme der 
Kommunalaufsicht zum Gesellschaftsvertrag der Dorfentwicklungsgesellschaft Tawern 
beraten, die nun noch im Februar notariell beurkundet werden wird. 
 
Weitere Geschwindigkeitsanzeige in der Onsdorfer Straße 
 
Eine weitere Geschwindigkeitsanzeige am Ortseingang in der Onsdorfer Straße soll dazu 
beitragen, dass bei der Einfahrt in den Ort langsamer gefahren wird. Immer wieder kommt 
es zu Beschwerden über zu schnelles Fahren, aber auch über Rücksichtlosigkeiten gerade 
im Berufsverkehr sowie wildem Parken. Bitte beachten Sie die Geschwindigkeits-
beschränkungen und nehmen Sie gegenseitig Rücksicht. So fährt es sich sicherer und 
entspannter. 
 
Bücherschrank als Lesetauschbörse 
 
Am 2. März um 14 Uhr wird auf dem Marktplatz nahe dem Brunnen ein Bücherschrank 
aufgestellt, den die Firma Westnetz der Gemeinde kostenlos sponsert. Dort kann man sich 
Bücher ausleihen und gerne auch Bücher einstellen. Kommen Sie doch einfach bei der 
Einweihung vorbei. Gerne dürfen Sie auch Ihre ersten Tauschbücher mitbringen.  
 
Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
 
Die wöchentliche Bürgersprechstunde findet immer mittwochs zwischen 18 und 19 Uhr 
im Bürgerbüro in der Römerstraße 10 (Volksbank) statt. Außerhalb der Sprechstunde 
bin ich am besten per Mail (buergermeister@tawern.de) oder unter Tel. 06501-180875 
erreichbar. 
 
Thomas Müller 
Ortsbürgermeister 


