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Sachstand Nachbarschaftsplatz
Der Nachbarschaftsplatz in der Niederbach macht bereits seit einigen Wochen den
Eindruck, als ob eine Nutzung bereits möglich wäre. Tatsächlich stehen allerdings
noch einige Arbeiten an. Zudem haben sich neue Problemstellungen ergeben, die
noch geklärt und bewältigt werden müssen.
Die vorgesehenen Bepflanzungen werden nunmehr zeitnah durch
bauausführende Fa. Meurer vorgenommen. Der abschließende Verputz des
Schuppens ist für kommende Woche vorgesehen. Anschließend werden noch letzte
Elektroarbeiten durchgeführt.
Ortsbesichtigungen mit der Ortsgemeindeverwaltung und die Diskussion im letzten
Bauausschuss haben ergeben, dass in der Bauausführung mit Blick auf die
Sicherheit der Nutzer des Platzes und für die Fußgänger in der Niederbachstraße
noch Anpassungen vorgenommen werden müssen. Dies wären im einzelnen:
- Eine Absturzsicherung auf der Bruchsteinmauer zur Straße hin,
- Eine Absicherung der oberen Treppe zur Straße hin (evtl. Poller),
- Eine Absicherung des unteren Einganges zur Straße hin (evtl. Geländer mit
Durchgang).
Diese Maßnahmen zur Gefahrenabwehr gehen über die ursprüngliche Vergabe
hinaus und werden zur Zeit durch unser Architekturbüro und dem Bauamt der
Verbandsgemeinde geplant. Hierzu finden weitere Abstimmungsgespräche und
Ortstermine mit der Ortsgemeindeverwaltung statt.
Eine Nutzung des Platzes ist daher zur Zeit noch nicht möglich. Sobald die
Maßnahmen abgeschlossen sind und die Corona-Lage es wieder zulässt, ist
beabsichtigt, eine kleine Eröffnungsfeierlichkeit vor Ort durchzuführen.
Johannes Liesenfeld
Ortsbürgermeister

Sportplatznutzung in Löf unter Auflagen wieder möglich
Der Löfer Sportplatz stand seit Beginn der Corona-Krise für den Sport nicht mehr zur
Verfügung. Im Rahmen der Corona-Lockerungen hat die Ortsgemeindeverwaltung
dem SV Hatzenport-Löf die Nutzung der Sportanlage wieder
genehmigt. Diese erstreckt sich zur Zeit ausschließlich auf die Nutzung durch
Senioren-Mannschaften.
Die Genehmigung enthält dabei strenge Auflagen:
Der Breiten- und Freizeitsport darf nur unter Beachtung des Kontaktverbots zu
Freizeit- und Trainingszwecken im Freien durchgeführt werden. Bei der
Durchführung der Trainingseinheiten ist zwingend zu beachten, dass Risikogruppen
keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt werden.
Es ist während der gesamten Trainingszeit das Einhalten eines Abstands von mehr
als 1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen zwingend einzuhalten.

Ein Training von Spiel- und Wettkampfsituationen, in denen ein direkter Kontakt
erforderlich oder möglich ist, ist untersagt.
Die Trainingseinheiten dürfen nur ohne Zuschauer stattfinden. Eine Nutzung der
Nassräume und Umkleiden ist nicht möglich. Die Verantwortung zur Einhaltung der
Hygienevorschriften liegt bei den jeweiligen anwesenden Übungsleitern.
Johannes Liesenfeld
Ortsbürgermeister

Vandalismus am Grünabfallsammelplatz in Löf
Leider müssen wir auch in unserer Gemeinde erleben, dass es zu
Vandalismusschäden kommt. An unserem Grünabfallsammelplatz wurde das
Hinweisschild aus der Verankerung gerissen. Ich denke, es ist überflüssig, über die
tieferen Hintergründe der Tat nachzudenken oder noch irgendein Wort darüber zu
verlieren. Ganz im Gegenteil allerdings mit Blick auf die Verfolgung der
Sachbeschädigung. Die Ortsgemeindeverwaltung wäre hier für
sachdienliche Hinweise dankbar.
Johannes Liesenfeld
Ortsbürgermeister

Gemeindebüro geschlossen
Das Gemeindebüro ist vom 25.05. bis 05.06.2020 geschlossen.
Die Bürgermeister-Sprechstunde am Montagabend findet nur nach vorheriger
Terminabsprache statt.
Johannes Liesenfeld
Ortsbürgermeister

