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Corona-Testzentrum kommt nach Löf
Anfang Mai wird es im Bürgerraum der Sonnenringhalle Löf ein Corona-Testzentrum
geben. Die Leitung des Testzentrums wird vom DRK-Ortsverein Hatzenport-LöfKattenes übernommen. Das Personal kommt von Ortsvereinen aus Löf und
Kattenes. Das erforderliche Test-Material sowie die notwendige Soft- und Hardware
wird von der Verbandsgemeindeverwaltung zur Verfügung gestellt. Das Testzentrum
ist für die Dauer eines halben Jahres angelegt.
Nach intensiven Gesprächen und Ortsterminen mit der
Verbandsgemeindeverwaltung, mit dem DRK-Ortsverein und zuletzt mit den Löfer
und Katteneser Ortsvereinen sind wir gemeinsam überein gekommen, dass wir ein
solches Testzentrum stemmen wollen. Wichtige Grundlage war auch ein Termin
beim Testzentrum in Oberfell, bei der sich DRK-Ortsverein und Gemeindeverwaltung
vom reibungslosen Betrieb der dortigen Einrichtung (durch den DRK Ortsverein
Brodenbach/Oberfell und Feuerwehr Oberfell) überzeugen konnten.
Über das große Engagement und die vielen positiven Rückmeldungen aus den
Ortsvereinen habe ich mich in diesem Zusammenhang sehr gefreut. Insbesondere
auch deshalb, weil es das erste Testzentrum ist, dass von allen Vereinen einer
Ortsgemeinde betrieben werden soll. Ich bin sehr optimistisch, dass wir für Löf und
Kattenes, aber auch für die Ortschaften in der Umgebung ein weiteres wichtiges
Instrument zur Pandemiebekämpfung auf der linken Moselseite zur Verfügung stellen
können.
Aktuell werden von den Vereinen die Personal-Listen erstellt und dem DRK zur
Verfügung gestellt. In der nächsten Woche werden die Helfer über eine OnlineVeranstaltung geschult. Wir können davon ausgehen, dass Anfang Mai dann mit den
Testungen begonnen werden kann. Es wird aller Voraussicht nach zwei
Abendtermine und ein Vormittagstermin geben. Weitere Infos erfolgen dann an
dieser Stelle und über die DorfFunk-App.
Vorab schon mal ein ganz herzliches Dankeschön an den DRK-Ortsverein,
insbesondere an den Vorsitzenden Hans Glöckner, sowie an alle Ortsvereine in Löf
und Kattenes für die Bereitschaft, dieses Projekt zu begleiten. Ganz sicher eine
große Herausforderung in schwierigen Zeiten.

Sitzung des Bauausschusses der Ortsgemeinde Löf
Sitzungstermin:
Sitzungsbeginn:
Sitzungsort:

27.04.2021
19:30 Uhr
Sonnenringhalle, Bahnhofstraße, 56332 Löf

Öffentliche Tagesordnung:
1. Mitteilungen der Verwaltung
2. Beratung und Beschlussfassung für die Beschaffung von
Geschwindigkeitsmessgeräten
3. Vorberatung und Empfehlung für die Grundsatzentscheidung zur Sanierung des
Sportplatzes in Löf
4. Vorberatung und Empfehlung für eine neue Friedhofsatzung
5. Verschiedenes
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass aufgrund des Gesundheitsschutzes nur begrenzte
Kapazitäten für die Öffentlichkeit im Zuhörerbereich zur Verfügung stehen. Die
gesetzlichen Verhaltens- und Hygienevorgaben sind einzuhalten. Bitte tragen Sie
eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNS-Maske).
Löf, den 20.04.2021
Johannes Liesenfeld
Ortsbürgermeister

Vorstand der Jagdgenossenschaft wieder funktionsfähig
Das rheinland-pfälzische Umwelt- und Forstministerium hat die
Landesjagdverordnung geändert, um der derzeitigen Pandemie-Situation gerecht zu
werden und die Handlungsfähigkeit der Jagdgenossenschaften und der
Hegegemeinschaften sicherzustellen. Im Gesetzes- und Verordnungsblatt vom
11. März 2021 wurde die Änderung veröffentlicht. Sie ist seit letzten Freitag in Kraft.
Eine wichtige Entscheidung wurde hinsichtlich der Amtszeit der Jagdvorstände
getroffen. Wenn pandemiebedingt keine Neuwahl von Jagdvorständen vor dem
31. März 2021 stattfinden kann, so verlängert sich ausnahmsweise die Amtszeit der
bisherigen Jagdvorstände um ein Jahr. Dies gilt auch in den Fällen, in denen die
Wahl bereits zum 31. März 2020 notwendig gewesen wäre. Bei unserer
Jagdgenossenschaft liegt genau dieser Fall vor.
Somit gehen die Befugnisse, die der Ortsbürgermeister auf Grundlage der
vorhergehenden gesetzlichen Situation übergangsweise übernommen hatte wieder
an den bisherigen Vorstand zurück, der damit bis auf weiteres wieder voll
handlungsfähig ist.

Jahrgangsfreunde 26/27 sanieren Friedhofsmauer
Die Jahrgangsfreunde leisten über das gesamte Jahr ehrenamtlich immer wieder
wertvolle Arbeiten für die Ortsgemeinde. Aktuell hatten sie sich, natürlich unter
Einhaltung der Corona-Bedingungen, einem Teil der Löfer Friedhofsmauer gewidmet
und diese wieder vollständig saniert. Dafür möchte ich mich im Namen der Löfer
Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich bedanken. Ein ganz besonderes Dankeschön
geht in diesem Zusammenhang an Rudi Fröhlich, dessen handwerkliche Fähigkeiten
wesentlich waren für das tolle Ergebnis. Die Jahrgangsfreunde haben wieder mal
gezeigt, wie wertvoll sie für unser Gemeinwesen sind.

Johannes Liesenfeld
Ortsbürgermeister

