
 

 
A. Öffentlicher Teil: 

 
Niederschrift 

über die Sitzung des Gemeinderates 
LAUTZENBRÜCKEN 

vom 21. April 2016 - 19.00 Uhr - 
im Dorfgemeinschaftshaus  

 
(gekürzte Fassung für den Online-Auftritt / Tagesordnungspunkte sind 

ungekürzt wiedergegeben) 
 
Tagesordnung: 
 
A. Öffentlicher Teil: 
 

1. Mehrgenerationendorfplatz 
2. Umbau Dorfgemeinschaftshaus 
3. Dorffest 
4. Kenntnisgabe und Verschiedenes 

 
Zu Tagesordnungspunkt 1: 
Mehrgenerationendorfplatz 
 
Anknüpfend an die Gemeinderatssitzung vom 10.03.2016 hat Jürgen Mudersbach 
den Plan für den neuen Mehrgenerationenmarktplatz überarbeitet und an die neuen 
Ansprüche angepasst. Der Plan wird vorgestellt und im Gemeinderat diskutiert. 
Zentrale Elemente sind: eine Bühne und dazugehöriges Auditorium 
(Sitzmöglichkeiten für das Publikum) sowie weiter Sitzbänke, großzügige Grünflächen 
inkl. aufgelockerter Wegeführung, weiterer Begrünung und Auflockerung durch 
Hochbeet und Heckenanlagen, eine Boulebahn, Stellfläche / Parkplätze, eine 
ausgebaute Sitzmöglichkeit („Seniorenlaube“), die mit Pflanzen zuwachsen soll. 
Der neue Kostenrahmen sieht Gesamtausgaben von rd. 133.000,00 € brutto vor. 
Damit liegt das Konzept gut 30.000 – 45.000 € unter den ursprünglichen Planungen 
mit anvisierter Förderung. Der Gemeinderat begrüßt das neue Konzept ausdrücklich 
und stellt fest, dass damit die Bedürfnisse der Gemeinde sehr gut getroffen werden. 
So ist eine Umsetzung auch ohne Förderung ein Beitrag zur qualitativen 
Ortsentwicklung, ökonomisch sinnvoll und steht in einer guten Kosten-Nutzen-
Relation. 
Der Gemeinderat beauftragt das Büro Mudersbach mit der Umsetzung der 
Realisierung und der Übernahme aller projektrelevanten Arbeiten. 
 
Zu Tagesordnungspunkt 2: 
Umbau Dorfgemeinschaftshaus 
 
Im Zuge der Gespräche der Vergaben zur Renovierung des DGH sowie aus der Mitte 
des Gemeinderates kamen im Rahmen der jetzt beginnenden Neugestaltung des 
DGHs abschließende Anregungen, die berücksichtigt werden sollen. Die LED-
Beleuchtung im kleinen Teilraum soll unabhängig von den vorhandenen 



 

Lampenvorrichtungen erfolgen. Diese Chance ergibt sich, weil die Decke ohnehin 
neugestaltet wird und eine Nutzung der jetzt installierten Lampen nicht mehr 
zwingen notwendig ist. Um die Renovierung als Gesamtpaket darzustellen, wird 
vorgeschlagen, die Struktur der Wände zu entfernen. Damit wird eine 
Gesamtmodernisierung erreicht und die Chance auf eine spätere Fototapete 
(ebenfalls eine Idee aus der Zukunftswerkstatt) wird gefördert. Der Gemeinderat 
stimmt den überplanmäßigen Ausgaben für die Renovierung zu. 
 
Zu Tagesordnungspunkt 3: 
Dorffest 
Das diesjährige Dorffest findet wieder in gewohnter Tradition statt und wird 
federführend durch den TT-Verein organisiert – Grillstation und Getränkewagen. Die 
Hüpfburg ist ebenfalls wieder gebucht und steht den Kindern zur Verfügung. Die 
Gymnastikgruppe soll wieder einen aktiven Teil übernehmen, ob es Kuchen oder 
etwas anders sein wird, wird in der nächsten Zeit geklärt. Für Kinder gibt es 
außerdem die Möglichkeit, sich selber Buttons zu gestalten. Zusätzlich soll es eine 
Kinderschmink-Station geben. In der Zeit von 14.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr soll es eine 
Schatzsuche (Dorfrallye) für Kinder geben. 
 
Zu Tagesordnungspunkt 4: 
Kenntnisgaben und Verschiedenes 
 

• Der Vorsitzende berichtet von der erfolgreichen Beantragung von 
Fördergeldern im Projekt „evm mit Herz“. In Absprache mit dem 1. 
Beigeordneten wurde erfolgreich versucht, Geld für eine Gitarre und ein 
ePiano für gemeindliche Veranstaltung und zur Unterstützung der hiesigen 
Vereine zu beantragen. Fördersumme: 300,00 €. 

• Seniorenfahrt muss aus terminlichen Gründen um eine Woche vorverlegt 
werden. Der neue Termin ist Dienstag, 05. Juli 2016. Momentan werden 
verschiedene Ausflugsziele sondiert, die Einladung wird Anfang Juni verteilt 
werden. 

• Es stellt sich die Frage, ob für den Bauhof ein mobiler Stromerzeuger 
angeschafft werden soll. Dieser wird bisher immer geliehen. Es soll jetzt 
sondiert werden, wie oft ein solches Gerät gebraucht wird und verschiedene 
Modelle sollen zum Vergleich zusammengetragen werden. 

• Die beiden Spielplätze im Dorf wurden geprüft und werden in naher Zukunft 
umfassend repariert. Eine Materialliste wurde bereits mit der Fachfirma 
abgestimmt und die Bestellung in Auftrag gegeben. 

• Der Boden der Mehrzweckhalle ist sehr rutschig und muss wieder turnusmäßig 
neu versiegelt werden. Mit der ausführenden Firma soll zudem geprüft 
werden, ob ein anderes Reinigungsmittel einen längeren Erfolg verspricht. In 
diesem Zusammenhang sollen auch die Fenster der MZH wieder gereinigt 
werden. Ob die hohen Fenster des DGH ebenfalls berücksichtigt werden, wird 
auch geprüft, kann aber erst nach der Renovierung erfolgen. 

• Es wird darauf hingewiesen, dass offensichtlich noch Bausteine der alten 
Homepage im Internet angesteuert werden können. Dem soll jetzt 
nachgegangen und eine Löschung veranlasst werden. 

 
Karsten Lucke, Ortsbürgermeister 


