
N i e d e r s c h r i f t   über die öffentliche Gemeinderatssitzung am Freitag, den 30.01.2009 um
                                      20.00 Uhr im Gemeindehaus in Demerath

1. Genehmigung der Niederschrift über die Gemeinderatssitzung vom 02.12.2008  

Die Niederschrift über die erwähnte Gemeinderatssitzung ist allen Ratsmitgliedern nach der letzten Ge-
meinderatssitzung zugegangen. Auf Befragen werden dagegen keine Bedenken erhoben, so dass diese da-
mit genehmigt ist.  

2. Beratung und Beschlussfassung über den Vorschlag zur  5. Änderung des Flächennutzungspla  -  
nes der Verbandsgemeinde Daun im Bereich der Ortsgemeinde Demerath

Mit Schreiben der VGV Daun vom 19.11.2006 wurde die Ortsgemeinde Demerath im Beteiligungsver-
fahren bezüglich der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Daun eingeschaltet. 
Im Bereich der Ortsgemeinde Demerath ist in einem Teilbereich vorgesehen, eine mit privilegierten Vor-
haben bebaute Außenbereichsfläche in eine Mischbereichsfläche auszuweisen. Der Ortsgemeinderat ist 
einstimmig der Auffassung, diese vorgeschlagene Änderung abzulehnen, weil keine Argumente für die 
Änderung dargestellt wurden oder erkennbar sind. 

3. Beratung über das Einvernehmen, ob die ADAC Eifel-Ralley eine Streckenführung in der Ge  -  
markung Demerath für das Jahr 2009 einplanen kann

Die ADAC Eifel-Ralley soll auch in 2009 wieder unter Beibehaltung der Streckenführung der vergange-
nen Jahre durch die Gemarkung Demerath führen. Aufgrund der positiven Erfahrungen der letzten Jahre 
ist der Gemeinderat einstimmig für die Erteilung des Einvernehmens zur Streckenführung in der Gemar-
kung Demerath für 2009.

4.   Umgang mit der Auswertung der zu verkaufenden Grundstücke in Demerath

Die VGV Daun hat im Rahmen der Dorferneuerung die Verkaufsbereitschaft bei den Eigentümern von 
Wohnbaugrundstücken per Fragebogen erkundet. Dabei hat sich ergeben, dass eine ganze Reihe von Ei-
gentümern Verkaufsbereitschaft zeigen. Diese zum Verkauf bereitstehenden Grundstücke sollen nach 
Auffassung des Gemeinderates auf der Internetseite der Gemeinde erfasst und veröffentlicht werden, 
wenn die Eigentümer damit einverstanden sind. In dieser Internetseite sollen auch Gemeindegrundstücke 
erfasst und veröffentlicht werden.

5.  Anfragen – Wünsche – Anregungen – Informationen

a) Die Festsetzung der Brennholzpreise für 2009 – 2010 soll vertagt werden, da der Revierförster eine 
einheitliche Regelung für die Gemeinden des Forstreviers erreichen will.


