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Gemäß der Satzung über die Einrichtung einer Einwohnerfragestunde in den Ortsräten
und im Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler findet vor Eintritt in die Tagesordnung eine
Einwohnerfragestunde statt, in der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohnern die
Gelegenheit gegeben wird, Fragen an die Verwaltung und die Ratsmitglieder zu richten. Im
Anschluss daran findet die Sitzung statt.

Frau André-Schmidt bezieht sich auf einen Beschluss des Ortsrates Kutzhof von vor einem
Jahr, die Schulbushaltestellen besser auszuleuchten. Es sei noch immer nichts passiert und es
werde nun wieder früher dunkel. Sie möchte wissen, wann der einstimmige Beschluss
umgesetzt werde und bittet um zügige Erledigung. Der Vorsitzende äußert sich verwundert,
denn als bei den Ortsvorstehern auch schon vor einem Jahr nachgefragt worden sei, welche
Haltestellen ausgeleuchtet werden müssten, seien für die genannten Haltestellen auch
entsprechende Leuchten angebracht worden. Anscheinend seien in Kutzhof keine genannt
worden.
Der Ortsvorsteher von Kutzhof, Herr Michael Jakob, widerspricht hierauf vehement. Er habe
letztes Jahr drei Haltestellen an Herrn Thinnes gemeldet. Für morgen sei ein
Rücksprachetermin mit ihm vereinbart. Herr Thinnes führt aus, dass es eine Auflistung gebe
und vereinbart gewesen sei, an diesen Haltestellen die solarbetriebenen Leuchten angebracht
werden. Soweit bekannt, sei dies auch erfolgt. Man werde es aber nochmals überprüfen.
Herr Weyland spricht den Karnevalsverein Kutzhof an und möchte wissen, wann der Verein
die Räumlichkeiten des Jugendclubs beziehen könne. Die Saison stehe vor der Tür und der
Verein habe alles noch in Kartons gepackt. Seit einigen Monaten höre man nichts mehr.
Der Vorsitzende will nachfragen. Es habe wohl u.a. an der Sommerpause und der
Konstitution des Rates gelegen.
Herr Ringe ergänzt zum Jugendclub, dass es mit der katholischen Kirchengemeinde eine
Vereinbarung gegeben habe. Der Verein habe sich aber im vergangenen Jahr von der Kirche
gelöst. Die Gemeinde habe die Auflage gemacht, dass der Verein als e.V. vom Finanzamt als
gemeinnützig anerkannt werde. Der Vertrag sei mit dem Jugendclub neu abzuschließen. Man
habe aber aktuell die Problematik, dass man beim Jugendclub keinen Ansprechpartner habe.
Herr Weyland meint, vom Jugendclub habe sich noch nie jemand gemeldet, es sei nie etwas
passiert.
Herr Stefan Schmidt beantragt zur Geschäftsordnung,
Tagesordnungspunkt für die kommende SKS-Sitzung aufzunehmen.

diesbezüglich

Der Vorsitzende weist daraufhin, dass man in der Einwohnerfragestunde sei.
Es werden keine weiteren Fragen gestellt.

einen

