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Informationen der Ortsgemeinde
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ich hoffe, dass es Ihnen den Corona-Umständen entsprechend gut geht.
Man kann das Wort ja bald nicht mehr hören und leider spitzt sich die Lage momentan im Eifelkreis sehr
zu. Veranstaltungen sind dadurch kaum möglich. So fällt die Kirmes aus – die in diesem Jahr die
Feuerwehr durchgeführt hätte. Der St.-Martins-Umzug würde aus der heutigen Sicht unter CoronaBedingungen, die wir noch bekannt geben, stattfinden. Hierzu werde ich noch separat Anfang November
berichten. Ebenfalls werde ich noch Anfang November zum Volkstrauertag berichten.
Jetzt aber ein paar Informationen:
Stand Neubaugebiet:
Die Kampfmittelsondierung wurde zwischenzeitlich durchgeführt. Sobald das Gutachten dazu vorliegt,
sollte unser B-Plan hoffentlich seine Rechtskraft erlangen, so dass im nächsten Schritt die
Erschließungsstraße ausgeschrieben werden könnte. Der ganze Prozess hat jetzt 2 Jahre zu lange
gedauert, was uns sehr leid tut, wir als Gemeinde aber nicht beeinflussen können. Im Rahmen der
Offenlage des B-Planes werden ca. 36 Institutionen befragt. Bis hier von allen das OK vorliegt, dauert es
leider.
Altbau-Sanierungen in der Dorfmitte
Ich freue mich sehr, dass wir in Fleringen bislang kaum leerstehende Häuser haben und dass gerade in
diesem Jahr noch einiges zur Verschönerung unserer Dorfmitte erreicht wurde, indem alte Häuser
fachgerecht renoviert wurden. Das könnte auch alles ganz anders aussehen!! Ich bedanke mich bei allen,
die hier mit unheimlich viel Arbeit und auch viel Kapitaleinsatz tätig sind, so dass unser Ortsbild wirklich
stark aufgewertet wurde. Die Häuser von Klaus Holländer und Peter Mücken sind auch verkauft.
Winterdienst:
Der Winterdienst wird ab diesem Jahr von Alex Kockelmann durchgeführt. (Schneeräumen mit Traktor).
Bitte denken Sie daran, dass jeder Bürger dazu verpflichtet ist, entlang seinem Anwesen – ob bebaut oder
nicht bebaut, den Bürgersteig frei von Schnee zu halten und bei Glätte auch zu streuen.
Regenrinnen in der geschlossenen Ortslage
Ich erinnere daran, dass auch jeder Anlieger dazu verpflichtet ist, seine Regenrinne sauber zu halten, so
dass das Regenwasser auch den Weg zum Kanal findet. Leider ist das zur Zeit nicht überall der Fall. Bitte
gehen Sie Ihrer Pflicht nach und reinigen diese Rinnen, falls noch nicht geschehen.
Neuer Verwalter für Gemeindehaus gesucht
Leider möchte Ellen Kaufmann die Verwaltung des Gemeindehauses aus Zeitgründen zum 31.12.2020
abgeben. Ich wäre sehr froh, wenn wir hier jemanden finden, der das (gegen Bezahlung, gerne auch
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kostenlos) weitermacht, Interessenten melden sich bitte bei mir. Ich bedanke mich schon mal an dieser
Stelle bei Ellen für die geleistete Arbeit in den letzten Jahren.
Ergebnisse der Verkehrsschau:
Bezüglich der kürzlich stattgefundenen Verkehrsschau möchte ich über drei Dinge berichten:
- Bei der Ausfahrt In der Gasse zur Hauptstraße wird in Kürze wieder ein Spiegel aufgestellt.
- Im Kurvenbereich Hens-Hunz werden 3 Poller aufgestellt, so dass ein Befahren des Bürgersteiges
erschwert bis unmöglich wird.
- Am Kindergarten werden 30 km Schilder in beide Richtungen aufgestellt mit einer zeitlichen Begrenzung,
dafür kommen die 2 Schilder „Achtung Kinder“ weg.
In diesem Zusammenhang würde ich darum bitten, dass alle Führer von Fahrzeugen sich auch einmal an
die vorgegebenen Geschwindigkeiten und Verkehrszeichen halten.
Und auch darum, dass unsere Wirtschaftswege nicht als Abkürzungen und Rennstrecken genutzt werden,
insbesondere nicht von Dorfbewohnern. Dort stehen überall Schilder „Durchfahrt verboten landwirtschaftlicher Verkehr frei“. Ich sehe von meinem Haus auf die Kreuzung am Mühlenweg und ich
muss mich wirklich wundern, dass hier noch kein Unfall passiert ist. Dieser Weg ist unheimlich stark
befahren von PKWs, die fast alle mit hohem Tempo einfach über die Kreuzung fahren, ohne zu sehen und
zu wissen, ob nicht vom Mühlenweg runter Fußgänger, Radfahrer usw. kommen. Es kann nur noch eine
Frage der Zeit sein, bis es hier kracht. Dann wird es für den Verursacher richtig teuer, weil dort niemand
außer landwirtschaftlichem Verkehr etwas zu suchen hat.
Bio-Tonne Ortsteil Baselt
Im Ortsteil Baselt wurde kürzlich eine weitere Biotonne direkt an der Bushaltestelle gegenüber Hotel
Schoos aufgestellt, damit die Baselter nicht mit dem Biomüll bis nach Fleringen fahren müssen. Bitte
nutzen Sie ab sofort diese Möglichkeit.
Umbauarbeiten Küche Kindergarten
Aufgrund neuer Auflagen muss die Küche im Kindergarten umgebaut werden, Kosten ca. 7000-8000 Euro.
Wir erhalten einen Zuschuss von 5000 Euro, der Rest ist dann vom Kindergartenzweckverband zu tragen.

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund

Lothar Lamberty

