Niede rs chr ift 'Ir. nI/ ZO I I
über die öff entli che S itzung des O rtsrar es des Siaduc ilcs Bardenbach um 20. Jan uar
im 19.30 Uhr im Bürgerha us.
A n" escnd :
Mirgliede r des O rrs ra tes:

Heinz I immes gc rn. Hernd Maus. Edwin Vcith . Walter Roll inger. l lans-Joachim Kerw er. Charl,
Michel. Doris Ludw ig. LÜ I1ll1 r Angel
Ni cht anwesend : Wolfgang l lo ftmunn

Beginn:

19.300 hr

Ende:

2 1.30 Uhr

Waller Rol lirrge r begrüß: die Mitgliede r des Ortsrates und die zahlreich ersc hienen Zuh örer.
I:.r w ünscht allcn ein frohes ucucs Jahr. ( jlikk und \'()I' allem Gesundhei t lür 201 1.
Der Ortsvorsrchcr eröffne t um 19.30Uhr die öffe ntliche Sitzung und stellt fest. dass d ie
Ortsratsm i tg l ieder mit Einladung vom 1::' ..lan uar ::'01 I eingeladen wurden. I) ie Verö ff entli chun g de r

I, inladung erfo lgte im Amt lichen ß eka nnltmlchnngshlmt de r Stadt Wadern Nr. 01/20 1 I vorn 13.
Janua r 20 11.

Da gegen Form . Frist und Inhalt der Einladu ng kei ne Bedenken vorgeiragen werden. stellt er die
Beschl ussfäh igkei t des Ort srates ICs!.

Tageson lll un g
I. Ö ffcntliehe Sitz ung
1.)
2.)
3.)
--I .)

Fortschreibung des ln vestu ion spro prumm es :20I 0 20 1--1
Kirmes 20 11
l n fo rm at ion Fragen
Gemc insc ha üsx eran sta liung O n srat und Vereine am Sonntag, den 02 , Okt. 20 11

ß cs~ h Hisse

I.) Forts ch rcib ung de s Invcst itions prng ra m mes 20 10 -201--1

a.) Ausbau Kel tenstrasse
b.) Ausbau Bom strassc
c.] Sanierung der Brü ck e am Spcc ke nbac h
d.) Sanierung der Brücke zum Sportplatz
Weiterh in meldet der Ortsrat in das lnvcstiuon sprogramm rür den Friedho f in ::' 0 11 spätestens
abe r für 20 12 die Ern euerun g der Mauer am Eingang.
Der Ortsrat beschli eßt die l-ortsc hreibung des lnves titionspro gramm es einschließlich de r
Maßnahme für el en Fried hofein stimm ig.

2.) Kir mes 2011
Der Ortsvorsteher info rmiert über den diesjähr igen Kirmesverl au f. Besonders lobend äußert sic h der
Ort svorsteh er über das Programm am K irm essonntag und die Kirmcshannesbeerdigu ng am

Dienstag. Er dank t im Namen des gesamten Ortsrates allen beteiligten Vereinen und der
Interessengemeinscha ft Barden bacher Kirmes. Der Ortsrat beschließt einstimmig de r IG ßIßA ein
Betrag von 100.-- z ur Verfügu ng zu stellcn.
3.) In form ation, F ragen

Der Ortsrat beschließt einstimmi g die Kasse de r Jugendfe uerwehr 50,-- E zu unterst ützen.
Der Ortsvorste her informi ert über die getätigten Ausgaben aus dem Ortsrat sbud get indem er das
Sachko ntenb lau über die Ausgaben fü r 2010 zur E insicht an die Ort sratsm itg lied er

bereitstellt.

Der Ortsrat bittet die Verwaltung alles zu unrcrn chmcn.darnir in Bardenbach ein schnellerer
Internerzugang möglich wird. Diese Angelegenheit wurde schon des öftercn im Ortsrat behandelt
und man erwartet eine Lösung so schnell als möglich.
.t) Gcmeinscha ftsv cra ns ta ltung O rt sra r und Vereine a m Son ntag , d CII 02. O kt. 20 11

Ab 20.00 Uhr ware n die Orts vereine und inte ressierte Personen eingeladen und wu rde n für Punkt 4
mit in die Sitzung eingebunden.
Der saarländische Rundfunk und der Land es fischereiverband m öch ten in Barde nbach mit den
Vereinen und dem Bauer Finkler gemeinsam am Sonntag. den 02.0k 1.2011 die SR3 Land part ie
durchfuhren.
Alle Vere ine un d einige einzelne Anwesende wol len el iese Veranstalt ung in Bardenbach und haben
sich bereit erklärt mitzuwirken.
Es wurde ein Kreis mit verschiedenen Personen aus den Vereine n und dem Onsrar
zusammengeste11t .
Der Ortsvorsteher soll im Februar sich mit elen Ausschussmitgliede rn treffen und el ie weitere
Vorgehenswe ise beraten.
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