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Ortsvorsteher
Ortsbezirk Arzheim

Information der Arzheimer Bevölkerung

Sehr geehrte Damen und Herren,

24.07.2020

vor etwas mehr als einem Jahr wurde ich zum Ortsvorsteher unseres Stadtteiles
ernannt. Auf den folgenden Seiten werde ich Ihnen einen kurzen Überblick über die
Themen geben, die mich seit meiner Ernennung beschäftigen. Hierbei möchte ich zwei
Themen besonders hervorheben.
Dies ist zum einen etwas, auf das wir alle gerne verzichtet hätten, das Corona-Virus
mit all seinen Folgeerscheinungen. Leider wird uns dieses Thema noch einige Zeit
weiter beschäftigen, zumindest, bis ein wirksamer Impfstoff gefunden ist. Von daher
möchte ich Sie alle bitten, sich weiterhin umsichtig und vorsichtig zu verhalten, um so
durch gegenseitige Rücksichtnahme und unter Einhaltung der vorgegebenen
Verhaltensregeln die Verbreitung des Virus weiter einzudämmen. Bei allem
Verständnis für den Wunsch nach Normalität besteht weiterhin eine reale Gefahr, sich
selbst und andere mit der Krankheit zu infizieren. Ein aktueller Fall eines Urlaubers im
Kreis Neuwied demonstriert beeindruckend, wie schnell sich das Virus durch einen
Infizierten verbreiten kann.
Zum anderen möchte ich auf das Projekt „Stadtdörfer“ hinweisen, für welches Arzheim
im März 2020 durch den rheinlandpfälzischen Innenminister ausgewählt wurde. Seit
2016 wurde hierzu ein Pilotprojekt in Landau durchgeführt, um ausgewählte Stadtteile
besonders zu fördern. Dieses Projekt wird nun in acht weiteren „Stadtdörfern“ in
Koblenz, Ludwigshafen und Trier fortgeführt und bis Ende 2021 mit insgesamt 3,5
Millionen € gefördert. Am 19. Juni 2020 wurden die betroffenen Ortsbeiräte von Güls,
Arenberg/Immendorf und Arzheim in der Rhein-Mosel-Halle in den Projektablauf
eingewiesen. Durch eine Bürgerbefragung soll in einem ersten Schritt in den drei
Stadtteilen bis zum 20.08.2020 eine Prioritätenliste erstellt werden. Zu den so
priorisierten Themenbereichen wird dann am 22.08.2020 um 11.00 Uhr für jeden
Stadtteil ein Workshop in der Rhein-Mosel-Halle veranstaltet, um aus den
Themenbereichen konkrete Projektskizzen zu erarbeiten. Bitte beteiligen Sie sich
sowohl an der Befragung als auch am Workshop, wir haben hier die Chance für
unseren Stadtteil einiges zu erreichen. Für den Workshop ist eine Anmeldung
erforderlich, die Sie bitte per E-Mail an ortsvorsteher.arzheim@stadt.koblenz.de oder
telefonisch unter 0261 103 0748 bei mir vornehmen. Weitere Informationen zur
Bürgerbefragung finden Sie auf der folgenden Seite.
Zudem geben Ihnen die folgenden Seiten einen Überblick über weitere
Themen, die seit meiner Amtsübernahme relevant waren und sind.

Danksagung
In Namen des Stadtteiles
möchte ich mich bei allen
Mitbürgerinnen
und
Mitbürgern bedanken, die
sich dem Gemeinwohl
verpflichtet sehen. Sei es
durch ehrenamtliche Arbeit
in den verschiedenen
Vereinen und Gruppierungen im Ort oder aktuell
durch die Unterstützung
der älteren Mitbürger beim
Einkauf oder ähnlichem.
Stellvertretend möchte ich
an dieser Stelle der
Familie Schmaus für die
Spende des Weihnachtsbaumes und der Freiwilligen Feuerwehr für das
Aufstellen des Baumes am
Kreisel danken.
Projekt Stadtdörfer
Die Bürgerbefragung zur
Eingrenzung der Themenbereiche für den sich
anschließenden Workshop
soll bis zum 20.08.2020
erfolgen. Die Fragebögen
werden an die Haushalte
verteilt,
des
weiteren
finden
Sie
den
Fragebogen auch unter
folgendem
Link:
https://www.surveymonke
y.de/r/Zukunftsthemen_Ar
zheim oder Sie nutzen den
am Ende des Schreibens
eingefügten QR-Code.
Die
ausgefüllten
Fragebögen werfen Sie
bitte in den Briefkasten des
Ortsbezirksbüros
oder
geben Sie an ein Ihnen
bekanntes Ortsbeiratsmitglied. Besonders wichtig
ist mir die Beteiligung aller
Mitglieder der Haushalte,
insbesondere auch der
Kinder und Jugendlichen.
Nutzen Sie daher bitte den

Online-Fragebogen
ausgiebig.
Gratulationen
Die Gratulation zu hohen
Geburtstagen und Ehejubiläen
durch
den
Ortsvorsteher oder ein
Ortsbeiratsmitglied ist gute
Tradition
und
wird
weitergeführt.
Hierzu
wurden Gratulationskarten
für den Fall beschafft, dass
Jubilare nicht persönlich
angetroffen werden. Auch
unseren
neugeborenen
Mitbürgern
und
den
frischgebackenen Eltern
soll zukünftig gratuliert
werden. Hierzu wurden
Lätzchen
mit
dem
Arzheimer Wappen als
kleine
Aufmerksamkeit
beschafft.
Spendenkonto
Die finanziellen Mittel für
die Präsente und Karten
stehen vor allem aus
Spenden zur Verfügung.
Das zugehörige Konto
wurde nach Übernahme
von meinem Vorgänger
aufgelöst
und
die
Spendengelder
werden
nun als gesonderter Titel
durch den Dorfverschönerungsverein
verwaltet.
Zweckgebundene Spenden
zur
„Verwendung
durch den Ortsbeirat“ sind
herzlich willkommen. Die
Kontoverbindung hierzu
lautet: DE64 5705 0120
0000 1560 75. Zukünftig
werden auch Informationsbriefe des Ortsvorstehers
nicht mehr durch die Stadt
Koblenz gedruckt und
müssen
ebenso
aus
diesem Topf finanziert
werden.
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Sprechstunden
Aufgrund
meiner
beruflichen und familiären
Situation habe ich die
Sprechstunden seit der
Amtsübernahme auf eine
Stunde in der Woche
reduziert. Hier wurde ich
freitags
wechselweise
durch
meine
beiden
Stellvertreter unterstützt,
die
gleichzeitig
die
Ortsvereinsvorsitzenden
von CDU und SPD sind.
Die Sprechstunden sollen
nach den Sommerferien
wieder stattfinden, die
Einzelheiten
entnehmen
Sie bitte den Aushängen.
Unabhängig davon können
gerne auch Individualtermine vereinbart werden.
Sie
erreichen
mich
telefonisch
unter
der
Telefonnummer 0261 103
0748.
Gelbe Säcke
Gelbe Säcke können Sie
weiterhin
auch
im
Ortsbezirksbüro erhalten.
Am
Abend
vor
dem
Abfuhrtermin legen Sie die
befüllten Säcke bitte an den
Straßenrand
ihres
Wohnhauses. Bitte sehen
Sie davon ab die Säcke an
anderen Orten zur Abfuhr
abzulegen.
Illegale Müllentsorgung
Regelmäßig wird mir die
illegale Entsorgung von
Müll und Bauschutt in der
Arzheimer
Gemarkung
gemeldet.
Insbesondere
das Mühlental und die
Waldwege im Bereich der
Grillhütte sind „beliebte“
Stellen für diese rücksichtslosen Zeitgenossen.
Sollten Sie diesbezügliche
Beobachtungen machen,

wenden Sie sich bitte
möglichst direkt an das
Ordnungsamt unter 0261
129 4567 oder per E-Mail
mit
Bildern
und
Standortangabe
an
leitstelle@stadt.koblenz.
de.
Starkregenereignisse
Unmittelbar nach meiner
Amtsübernahme kam es zu
einem Starkregenereignis
im
Mühlental,
Anfang
August 2019 zu einem
weiteren im Blindtal mit
erheblichen Schäden an
der Straßenoberfläche. Um
zukünftig derartige Ereignisse für die Anlieger zu
entschärfen, werden durch
den
Ortsbeirat
entsprechende Anträge an
die Stadtverwaltung zur
Überprüfung der örtlichen
Gegebenheiten gestellt. In
diesem
Zusammenhang
will ich auch an die
wöchentliche
Straßenreinigungspflicht
der
Grundstücksbesitzer
in
Arzheim
erinnern.
Hierdurch lassen sich
verstopfte
Gullis
vermeiden.
So
kann
Regenwasser direkt in die
Kanalisation
geleitet
werden, welches dann
nicht
als
Oberflächenwasser in die Täler
fließt, wo die Wassermassen dann zwangsläufig
zu Überschwemmungen
führen. Mit der Koblenzer
Stadtentwässerung werde
ich diesbezüglich über
regelmäßige Termine zur
Reinigung
der
Gullis
sprechen, die gesondert
bekannt gegeben werden.
Zu diesen Terminen bitte
ich alle Autohalter beim
Parken darauf zu achten,

dass die Straßengullis frei
bleiben.
Facebook-Auftritt
Der Ortsbeirat Arzheim
betreibt
seit
einigen
Wochen einen eigenen
Auftritt bei Facebook. Hier
sollen Informationen geteilt
werden, so unter anderem
verlorene
Gegenstände,
die
derzeit
im
Ortsbezirksbüro verwahrt
werden, gelistet werden.
Ausbau Gehweg Blindtal
Der Gehweg zwischen
dem Pfarrhaus und der
Ecke
Blindtal/Unterdorfstraße
wird
aktuell
ausgebaut. Die Baumaßnahme
erfordert
die
Sperrung der Kirchgasse.
Die Baumaßnahme soll bis
zum 10.08.2020 abgeschlossen sein. Für die
Einschränkungen
des
Straßenverkehrs bitte ich
um Verständnis.
Containerfläche
Parkplatz In der Strenge
Im
Zuge
der
Haushaltsplanungen 2020
folgte die Stadt einem
Vorschlag des Ortsbeirates
zum Erwerb der Fläche für
Altglasund
Altpapiercontainer
beim
Parkplatz In der Strenge.
Diese Fläche stand zum
Verkauf durch die evm.
Durch den Kauf kann auch
das Gebäude hinter den
Containern weiter durch
die Arzheimer Vereine
genutzt
werden.
Die
Containerfläche
soll
zukünftig befestigt werden.
Brentanostraße
Schon mehrfach erreichten
mich
Nachfragen
zur
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derzeitigen
Verkehrssituation
in
der
Brentanostraße.
Die
Verlegung der Ampelanlage auf Höhe der
Kindertagesstätte Ehrenbreitstein ist durch die
Gefahr
eines
Hangrutsches auf Höhe der
Bushaltestelle Brentanostraße begründet. Durch
auf
den
Bürgersteig
ausweichenden
Verkehr
war die Belastung für den
Gehweg
und
den
darunterliegenden
Hang
offenbar
zu
groß
geworden. Daher soll mit
weiteren Baumaßnahmen
der Hang stabilisiert, die
Fahrbahn verbreitert und
der Gehweg über den
Hang gebaut werden.
Flächennutzungsplan
Der aktuell für die Stadt
Koblenz
beschlossene
Flächennutzungsplan
stammt aus den 80er
Jahren. Das zuständige
Amt für Stadtentwicklung
hat
diesen
Plan
überarbeitet. Im Zuge des
Genehmigungsverfahrens
waren in einem nächsten
Schritt die Ortsbeiräte zu
beteiligen. Die Planungen
wurden dem Ortsbeirat
Arzheim
in
zwei
öffentlichen Sitzungen im
Februar und März 2020
erläutert. Die Änderungen
betreffen
vor
allem
potentielle
Baugebiete.
Dabei
wurde
das
Baugebiet
Henkericht
verworfen
und
das
Baugebiet
Arzheimer
Schanze um circa 2/3 der
ehemals
vorgesehenen
Fläche verkleinert. Der
Ortsbeirat Arzheim hat den
Änderungen
in
seiner

öffentlichen Sitzung am
5.5.2020 zugestimmt. Hier
sehen Sie die Ausdehnung
des Baugebietes.

Wasserschutzgebiet
Die
Planungen
zur
Ausweisung
des
Wasserschutzgebietes
(WSG) Fachbacher Stollen
durch die Struktur- und
Genehmigungsdirektion
Nord (SGD N) laufen
weiter. Ursprünglich war
Ende April 2020 ein Termin
angesetzt,
um
die
Widersprüche gegen das
WSG zu erörtern. Coronabedingt wurde der Termin
abgesagt,
ein
neuer
Erörterungstermin
ist
bislang nicht angesetzt.

Sachbeschädigungen
In
den
vergangenen
Monaten häuften sich
Beschwerden
über
Sachbeschädigungen an
Gartengrundstücken,
Wohnwagen, Hauswänden
oder der Grillhütte, was
zum Teil in Strafanzeigen
mündete. Ich bitte alle
Betroffenen,
diesbezügliche
Feststellungen
konsequent zur Anzeige
zur bringen, um so den
Kontrolldruck durch Polizei
und
Ordnungsamt
in
Arzheim zu erhöhen.
Weihnachtskrippen
Drei
Arzheimer
Mitbürgerinnen machten
sich im vergangenen Jahr
Gedanken, wie auch im
Wald auf Weihnachten
eingestimmt
werden
könnte und schmückten
einige Stellen entlang der
Waldwege mit Krippen,
Engeln oder Sternen. Viele
Spaziergänger erfreuten
sich an dieser tollen Idee.
Leider
wurden
einige
Weihnachtskugeln
und
Krippenfiguren entwendet

und
teilweise
sogar
zerstört. Derartige Taten
machen fassungslos!
Ortsbeiratssitzungen
Aus gegebenem Anlass
möchte ich an dieser Stelle
noch einmal klarstellen,
dass
die
Ortsbeiratssitzungen nicht geheim,
sondern in fast allen Fällen
öffentlich
sind.
Die
Einladungen
werden
gemäß den Vorgaben der
Hauptsatzung der Stadt
Koblenz ortsüblich und
zeitgerecht ausgehangen.
Die Schaukästen befinden
sich am Ortsbezirksbüro
und am Parkplatz In der
Strenge. Zukünftig werden
die Einladungen auch auf
der Arzheim Homepage
veröffentlicht.
Ebenso
finden Sie die Einladungen
und die Sitzungsprotokolle
im
Bürgerinformationssystem der Stadt Koblenz
unter
dem
Link
https://buergerinfo.koblenz
.de/info.php .

Ich hoffe, dass ich Ihnen hiermit einen kleinen Überblick verschafft habe, welche Themen den
Ortsbeirat und mich als Ortsvorsteher in den vergangenen zwölf Monaten beschäftigt haben.
Darüber hinaus gibt es noch viele persönliche Anliegen oder Vorschläge, die an mich
herangetragen werden und die ich versuche schnellstmöglich zu bearbeiten.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfram Wilde
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