
 

In Edelsteinklause entstehen Praxisräume – Matthias 

Keidel zurückgetreten 
 

Den Zuschussantrag bei der LAG Erbeskopf für den Umbau der ehemaligen Edelsteinklause 
zu Praxisräumen für Physiotherapie behandelte der Ortsgemeinderat zu Beginn seiner 
jüngsten Sitzung. Ortsbürgermeister Karl-Otto Dreher informierte das Gremium darüber, dass 
die LAG den Antrag fördert und den Fördersatz auf 70 Prozent festgelegt hat, allerdings 
gedeckelt bei maximal 200.000 Euro Fördersumme. 

Da es sich bei dieser Förderung um eine sogenannte De-minimis-Beihilfe handelt, die 
ebenfalls auf 200.000 Euro beschränkt ist, werden die zwischenzeitlich ausgezahlte 
Bundeswaldprämie und die Kostenerstattung für die Erstellung des Forsteinrichtungswerkes 
abgezogen, sodass sich der gesamte Förderbetrag auf 178.000 Euro reduziert. Die ADD 
Trier erteilte zwischenzeitlich den Zuwendungsbescheid für das Projekt. 

Im nächsten Punkt wurde die Anfrage eines Mitbürgers zur Spielplatzsituation behandelt. Der 
Rat beschäftigte sich bereits mehrfach mit diesem Thema, seit einige Geräte aus 
Verkehrssicherungsgründen abgebaut werden mussten. Neben den beiden Spielplätzen der 
Kita Funkelstein sind noch an drei weiteren Stellen im Ort Spielgeräte aufgestellt: in der 
Brunnenstraße, am Sportplatz und im Naherholungsgebiet Wasserschieder Wald. Dreher 
wies darauf hin, dass zwar die stark rückläufigen Steuereinnahmen nicht viele Spielräume für 
Neuanschaffungen lassen, aber die Finanzierung nicht der Knackpunkt sein werde. Wie 
bereits in früheren Sitzungen angesprochen, sei grundsätzlich zu entscheiden, ob weiterhin 
mehrere Standorte erhalten bleiben sollen oder ob ein zentral gelegener Spielplatz sinnvoller 
wäre. Aus den Reihen der zahlreich erschienenen Zuhörer wurde Bereitschaft signalisiert, 
sowohl bei der späteren Gestaltung des Platzes als auch bei der Suche nach einem 
geeigneten Standort mitzuwirken. Für Mitte September ist ein erster Termin zur 
gemeinsamen Besprechung der weiteren Vorgehensweise geplant. 

Nachdem – in Absprache mit dem Kreisjugendamt – seit einiger Zeit bereits die Kinder aus 
Mackenrodt die Kita Funkelstein in Kirschweiler besuchen, wurde die diesbezügliche 
Zweckvereinbarung zur Regelung der gemeinsamen Nutzung einstimmig verabschiedet. Die 
ab dem 1. Juli gültige neue Betriebserlaubnis des Landesjugendamtes für die Kita ist auf die 
Betreuung von maximal 62 Kindern aus Kirschweiler, Hettenrodt und Mackenrodt ausgelegt. 

Der Fortführung der Bezuschussung der Seniorennachmittage der evangelischen 
Kirchengemeinde bis zum 31. Juli 2022 wurde einstimmig zugestimmt. Somit können sich die 
älteren Mitbürger weiterhin einmal pro Woche im evangelischen Gemeindehaus treffen. 

Mit dem einstimmigen Beschluss, das Gemeindebüro und das Sitzungszimmer in die 
ehemalige Wohnung in der Hans-Becker-Halle zu verlegen, ist die barrierefreie Erreichung 
der Gemeindeverwaltung und der Ratssitzungen möglich. Notwendige Baumaßnahmen 
können meist in Eigenleistung umgesetzt werden. Über die Verwendung der jetzigen Räume 
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in der ehemaligen Schule soll nach Renovierungsmaßnahmen ohne Zeitdruck entschieden 
werden. 

 

Matthias Keidel 

 

 

 

 

Zum Ende des öffentlichen Teils der Sitzung informierte Ortsbürgermeister Dreher unter 
anderem über die Stellungnahme der Kreisverwaltung zum Haushaltsplan 2021. Darin heißt 
es: „Im Hinblick auf die hohen Defizite wird aufsichtsbehördlich eine Anhebung der 
Grundsteuer B beziehungsweise der Gewerbesteuer erwartet.“ Ob und wenn ja, in welchem 
Umfang derartige Maßnahmen erforderlich werden, kann laut einhelliger Auffassung im Rat 
frühestens im Laufe des vierten Quartals 2021 besprochen werden, wenn belastbare 
Hochschätzungen zur Entwicklung der Steuereinnahmen vorliegen. 

Ratsmitglied Matthias Keidel teilte mit, dass er mit sofortiger Wirkung sein Mandat niederlegt. 
Dreher bedauerte die Entscheidung und bedankte sich für die engagierte Arbeit des jüngsten 
Ratsmitgliedes. Er zeigte aber Verständnis vor dem Hintergrund der hohen zeitlichen 
Belastung durch Beruf und sonstige Ehrenämter. 

Von Karl-Heinz Dahmer  


