
N i e d e r s c h r i f t   über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am Dienstag,  den 30.11.2010 
                                  um 15.00 Uhr im Gemeindehaus in Demerath

1. Beratung und Beschlussfassung des Hauungs- und Kulturplanes für das Fortwirtschaftsjahr   
2011

Der Hauungs- und Kulturplan 2011 schließt in Einnahmen mit 106.780 €
                                                                 in Ausgaben mit 113.070 €,
                                                                 also mit einem Fehlbetrag von                  6.290 € ab. 
Im Übrigen siehe dazu eine besondere Niederschrift.

2. Beratung  und Beschlussfassung  über  die  Haushaltssatzung  und den  Haushaltsplan  für  das   
Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 schließt im Ergebnishaushalt mit Erträgen von 373.730 € 
und mit Aufwendungen von 476.385 €, also
mit einem Ergebnis von minus     102.655 €,
im  Finanzhaushalt mit Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit auf 315.235 €
und in Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit auf 370.525 €,
also mit einem Minus von   55.290 € ab.
Im Übrigen siehe dazu besondere Niederschrift.

3. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Vereinbarung bezogen auf die Vertei  -  
lung der Lohnkosten der kommunalen Waldarbeiter 

Sowohl die alte Vereinbarung aus dem Jahre 2008 als auch der Entwurf der neu abzuschließenden Ver-
einbarung ist den Ratsmitgliedern zur heutigen Sitzung vorab zugegangen. Herr Reißen trägt nochmals 
die entscheidenden Punkte der neuen Vereinbarung vor. Nachdem noch offene Fragen geklärt sind, wird 
die neue Vereinbarung zur Abstimmung gestellt. Der Gemeinderat stimmt der Vereinbarung einstimmig 
zu,

4. Beratung und Beschlussfassung zur Initiierung als „WEGE“-Dorf    (WEGE = Wandel erfolgreich 
gestalten)

Der Ortsgemeinderat Demerath bekundet den Willen, sich mit den Auswirkungen des demographischen 
Wandels intensiv zu beschäftigen und zukünftig in allen die Ortsgemeinde Demerath betreffenden Ent -
scheidungen die Auswirkungen desselben zu berücksichtigen.  Mit  diesem Beschluss bekennt  sich die 
Ortsgemeinde Demerath als „WEGE-Dorf“. Die vorgeschlagene Beschlussfassung erfolgt einstimmig. 

5. Beratung über das Einvernehmen zur Durchführung einer ADAC-Eifel-Rallye im Jahre 2011  

Der ADAC möchte auch im Jahre 2011, nämlich am Samstag, 16.07.2011, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 
17.00 Uhr eine Rallye durchführen, allerdings nur für historische Fahrzeuge. Dabei soll die Streckenfüh-
rungen der vergangenen Jahre beibehalten werden. Der Gemeinderat ist einstimmig damit einverstanden.

6. Anfragen – Wünsche – Anregungen – Informationen  

Es erfolgten keine Ausführungen oder Beschlüsse.
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