Mitteilungen der Ortsgemeinde Löf für die 38. Woche

Verkehrsaufkommen in der Dorfstraße/Niederbach
Aufgrund des erheblichen ganztägigen Verkehrsaufkommens in diesem Bereich fand am 04.09.2020
ein Ortstermin zusammen mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel
statt. Die Straßen werden verstärkt als Abkürzung von der K41 zur B416 in beiden Fahrtrichtungen
genutzt. Um den tatsächlichen Umfang des Verkehrs feststellen zu können, wurde vereinbart in den
nächsten Wochen ein Messgerät der Verbandsgemeindeverwaltung aufzustellen. Die Ergebnisse
werden in der Folge Grundlage für die Diskussionen in den Gremien der Ortsgemeinde, aber auch mit
den Bürgerinnen und Bürger, sein. Ziel muss es sein, eine deutliche Reduzierung der
Verkehrsbelastung zu erreichen. Über den Fortgang wird an dieser Stelle weiter berichtet.

Sachstand Baugebiet "Fünf Morgen"
Vermessungs- und Katasteramt Osteifel-Hunsrück hat aktuell darüber informiert, dass das in der
Umsetzung befindliche Umlegungsverfahren nunmehr bestandskräftig ist. Die Widerspruchsfrist ist
abgelaufen. Es sind keine Widersprüche eingegangen. Das Vermessungsbüro Petry ist bereits seit
einiger Zeit vor Ort und nimmt die erforderlichen Einmessungen vor. Zur Zeit wird vom Katasteramt
der Bestandsplan erstellt. Die Offenlegung ist für Oktober vorgesehen, die voraussichtlich im
Gemeindebüro erfolgen wird. Weitere Infos hierzu folgen.

MoselCleanUp in Kattenes und Löf
Beim erstmaligen MoselCleanUp haben sich auch in Kattenes und Löf viele Bürgerinnen und Bürger
beteiligt. Der Jungesellenverein Kattenes, die Tanzgruppe Löf sowie der SV Hatzenport-Löf haben sich
in unserern Orten dem Moselvorgelände gewidmet. Es war schön zu sehen, mit welchem
Engagement die vorwiegend jungen Leute zu Land aber auch zu Wasser die Mosel von Unrat befreit
haben. Irritierend war, was beim Räumen alles aufgefunden wurde. Köderboxen,
Plastikverpackungen, Schneeketten und vieles mehr wurde zu Tage gefördert und werfen doch ein
sehr zwiespältiges Bild auf unsere Gesellschaft. Umso mehr darf ich an dieser Stelle allen Beteiligten
im Namen der Bürgerinnen und Bürger von Löf und Kattenes einen ganz herzlichen Dank für ihren
Beitrag zum Umweltschutz aussprechen. Der MoselCleanUp war ein voller Erfolg und sicherlich
Motivaton, auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.
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