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Aus der Ortsgemeinderatssitzung am 20.06.2022 
 

Ergänzend zu den zuvor gemachten Erläuterungen ergab sich aus dieser Sitzung noch Fol-

gendes: 

 

Punkt 1: 

Hier wurde an die Gemeinde durch einen Bürger herangetragen, dass es eine Verkehrsberu-

higung auf dem Radweg vom Setzling Richtung Guldental geben soll. Der Ortsbürgermeister 

sagte zu, dass hier zusammen mit der Verbandsgemeindeverwaltung geprüft werde, welche 

Maßnahmen da ergriffen werden können.   

 

Punkt 2: 

Flächendeckende Einführung wiederkehrender Ausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz hier: 

Einführung in Windesheim 

Hier gab es eine intensive Darstellung durch 2 Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung 

zum System der wiederkehrenden Beiträge und dem Vorgehen bis zu deren endgültigen Ein-

führung.  Als wichtige Voraussetzung für den Beginn  der Anwendung müssen alle noch lau-

fenden  Ausbaumaßnahmen abgeschlossen sein.  In Windesheim betrifft das auf die Wald-

hilbersheimer Straße zu. Zwar sind die Bauarbeiten dort abgeschlossen, doch gegen den Be-

scheid zur Zahlung der noch ausstehenden Anliegerbeiträge wurden viele Widersprüche ein-

gelegt. Daher ist diese Maßnahme bisher noch nicht abgeschlossen.  

Das gesamte Dorf soll in einem Abrechnungsgebiet zusammengefasst werden. 

In welcher Höhe jeder Hauseigentümer zur Zahlung der im abgeschlossenen Jahr entstande-

nen Kosten für den Straßenausbau herangezogen wird, richtet sich  nach der jeweiligen 

Grundstücksgröße und der Geschosszahl der Häuser. Dabei sind Vorauszahlungen möglich.  

Der Gemeindeanteil muss mindestens 20% betragen. 

Als nächsten Schritt wird seitens der Verbandsgemeindeverwaltung eine Bestandsaufnahme 

der vorhandenen Windesheimer Straßen und der darauf stehenden Gebäude vorgenommen. 

Deren Ergebnis soll in einer Ortsgemeinderatssitzung nach den Sommerferien besprochen 

werden. 

Wie zu erwarten,  wurde beschlossen, in Windesheim das System der wiederkehrenden 

Ausbaubeiträge  nach dem A-Modell einzuführen. 

Punkt 3: 

Haushaltsgenehmigungsschreiben der Kommunalaufsicht  

Der Ortsbürgermeister erläutere die von der Verbandsgemeindeverwaltung vorgeschlage-

nen Maßnahmen zur Verbesserung des Gemeindehaushaltes.  An den Steuersätzen soll es 

im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden keine Änderung geben. 



Punkt 4: 

Kauf einer Container-Anlage zur Kita-Erweiterung 

Um einen Schlafraum einzurichten und dadurch die Möglichkeit zu haben, eine altersge-

mischte Gruppe dort unterzubringen, soll zu den Modulen aus Bretzenheim ein weiteres 

Modul für etwa 25-30.000 Euro erworben werden. Dazu kommt der Kaufpreis von 82.075 

Euro für die Bretzenheimer Anlage sowie die Kosten für das Umsetzen, die technische An-

bindung und die Einrichtung. Insgesamt kann durch die Containeranlage das Angebot um 

weitere 25 Plätze erweitert werden. Platziert werden soll die Anlage auf der vom bestehen-

den Gebäude aus zu sehenden linken Ecke des Freigeländes. Für die Planung wurde ein 

Architekt beauftragt.  

Zuschüsse für die Containerlösung gibt es nicht, allerdings sind die benötigten Mittel im Ge-

meindehaushalt 2020 eingestellt. 

Nach der Darstellung des Ortsbürgermeisters gebe es die Aussicht, dass das Landesjugend-

amt die Nutzung der Container-Anlage über die gegenwärtig genehmigten 2 Jahre hinaus 

erlaubt und nicht bis dahin einen Neu- oder Erweiterungsbau fordert.  

Punkt 5. 

Bildung und Übertragung eines Geschäftsbereichs auf den Ersten Beigeordneten 

Wie erwartet, wurde dem Ersten Beigeordneten ein Geschäftsbereich Friedhof und Bauhof 

übertragen werden. Damit ist er jetzt unter anderem auch zuständig für die Tätigkeit des 

Gemeindearbeiters und dessen möglicher Hilfskräfte.  Hierfür erhält er eine Aufwandsent-

schädigung in Höhe von 30 % der dem Ortsbürgermeister zustehenden monatlichen Auf-

wandsentschädigung.  

 

Punkt 6. 

Bezuschussung eines Klettergerüstes für die Kita-Pusteblume 

Der Ortsgemeinderat stimmte dem Kauf des neuen Klettergerüsts im Kindergarten zu Die 

Gemeinde die Kosten, die über die 4.000 Euro des Fördervereins hinausgehen übernehmen.  

Punkte 7 

Antrag der SPD-Gemeinderatsfraktion auf Einstellung eines weiteren Gemeindearbeiters 

Wie nach Äußerungen aus anderen Ratsfraktionen im Vorfeld der Sitzung leider zu befürch-

ten war, sahen vor allem Ratsmitglieder aus CDU und Pro keine gegenwärtige Notwendigkeit 

dafür.  So behauptete der ab sofort für den Gemeindearbeiter zuständige 1. Beigeordnete, 

für die nächsten 2 Jahre reiche 1 Gemeindearbeiter aus. Dabei ist es aber tatsächlich so,  

dass es für unseren einzigen Gemeindearbeiter Egon Engel trotz seines hohen Einsatzes aus 

zeitlichen Gründen nicht möglich ist, alle notwendigen Arbeiten in unserer Gemeinde voll-

ständig zu erledigen. Auch vorhandene Hilfskräfte reichen letztlich bei unserm großen Dorf-

gebiet und der weitläufigen Gemarkung   nicht dafür aus. Andere Gemeinden in der Umge-



bung, die wesentlich kleiner sind und auch nicht so viele gemeindliche Einrichtungen haben, 

beschäftigen 2 oder sogar mehr Bedienstete. Auch Windesheim hatte früher 2 Gemeindear-

beiter.  

Dazu gibt es Arbeiten, die aus Sicherheitsgründen nicht von einer Person allein durchgeführt 

werden. 

Auch ist das Argument, die Einstellung eines weiteren Arbeite s scheitere wegen der dann 

entstehenden Mehrkosten an der Kommunalaufsicht, neben der Sache.  Denn die Kommu-

nalaufsicht ist nicht berechtigt und auch überhaupt auch nicht in der Lage, die Notwendig-

keit einer solchen Personalaufstockung zu beurteilen. 

Immer wieder gab und gibt es Probleme, genügend Personen für die Badeaufsicht im 

Schwimmbad zu finden. Eine langfristige Lösung wäre es dann, wenn man einen Bedienste-

ten als Gemeindearbeiter finden würde, der diese Aufgabe, wie es schon früher jahrelang 

gewesen ist, zumindest zeitweise übernehmen und auch den für die Technik Verantwortli-

chen entlasten könnte.  

Da wir in der Sitzung mit unseren Argumenten aber nicht durchdringen konnten, haben wir 

erst einmal darauf verzichtet, unseren Antrag weiter zu verfolgen. Wir werden aber genau 

beobachten, wie es mit dem derzeitigen Zustand tatsächlich weiter geht.  

Und dort, wo wir dringende Gründe für eine Tätigkeit des Gemeindearbeiters sehen, werden 

wir auch den 1. Beigeordneten darauf aufmerksam machen. 

Punkte 8 

Antrag der SPD-Gemeinderatsfraktion auf Aufstellung von Plakatwänden 

Auch dieser Antrag stieß bei einigen Ratsmitgliedern auf wenig Wohlwollen. Dabei gibt es 

dafür genug gute Gründe (siehe unseren Antragstext an anderer Stelle auf unserer Internet-

seite). Anstatt einzusehen, dass es sich erst einmal um einen Grundsatzbeschluss handeln 

sollte, gab es sofort Bedenken wegen möglicher Standorte und der Größe der Wände. Auch 

wurde kritisiert, dass damit ja auch Kosten verbunden seien. Um die ganze Angelegenheit 

vor dem „schnell Aus zu retten“, stimmten wir einer Verweisung des Antrags in den Bauaus-

schuss zu. Wir werden aber darauf achten, dass dies dort nicht auf die lange Bank verscho-

ben wird.  

Punkt 9 

Mitteilungen 

Die sogenannte PEFC-Zertifizierung bestätigt, dass Wälder auf nachhaltige Weise und gemäß 

strengen Standards bewirtschaftet werden. Sie ist ein Beweis dafür, dass Holz aus ökolo-

gisch, ökonomisch und sozial nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. Unser Wald 

nimmt dies in Anspruch. Ob dies zutrifft, wurde einer strengen Prüfung unterzogen, die 

Windesheim zu 100% bestanden hat.  


