Informationen öffentlich
Thema
Xund ins Leben wurde abgesagt

Sachstand
Die Ferienbetreuung Xund ins Leben, welche wir über eine Firma in einer
Ferienwoche anbieten wollten, kann aufgrund der geringen Anmeldezahlen (14 )
nicht stattfinden. Ich denke wir sollten es nächstes Jahr noch einmal probieren,
weil durch die Pandemie die Zahlen nicht aussagekräftig sind.

Blendschutz Photovoltaikanlage

Bei der Zufahrt Am Reitersberg auf die Hofer Straße im Industriegebiet in Döhlau
kommt es bei bestimmten Tageszeiten zu einer Blendung durch die
gegenüberliegenden Photovoltaikanlage. Nach einem Vororttermin mit dem
Betreiber der Anlagen entsteht eine Bepflanzung um den Spiegelungen
entgegenzuwirken.
Auch in unserer Gemeinde Döhlau ist das Unwetter nicht spurlos vorbeigegangen.
In Döhlau und Kautendorf waren die Einsätze der Feuerwehr Vorort
überschaubar. In Tauperlitz gab es an mehreren Stellen Notrufe zum Keller
auspumpen oder Sandsäcke stapeln. Von der Erlalohe, An den Waldteichen,
Hofer Weg, Sportplatzweg bis zum größten Brennpunkt in der Bachgasse
(Dorschenbach) und später Ascherstraße (Regnitz), waren viele freiwillige
Helferinnen und Helfer im Einsatz. Die Zusammenarbeit zwischen den
Feuerwehren und den Anwohner incl. Nachbarn war hervorragend. In Tauperlitz
waren die Feuerwehren Tauperlitz, Döhlau, Kautendorf, Gattendorf, Döberlitz
und Draisendorf bis spät in die Nacht und teilweise durchgehend im Einsatz. Der
Dorschenbach und die Regnitz haben die anliegenden Häuser geflutet. In Döhlau
stieg der Nonnenbach über die Ufer und setzte sogar den Fußballplatz teilweise
unter Wasser. Unsere Feuerwehren hatten insgesamt 27 Einsätze. Nach einigen
Gesprächen mit verschiedenen Hausbesitzern, ist die Dunkelziffer für weitere
Schäden oder vollgelaufene Keller, welche selbst behoben wurden, doch um
einiges höher. Der Zusammenhalt zeigte sich in der freiwilligen Unterstützung.
Seelischer Betreuung, Menschenkette bei Wasserschöpfen, Pumpenhilfe,
Verpflegungshilfe usw. wurde geleistet.
Die Schäden für die Kommune sind überwiegend am Straßenbankett,
Reinigungsarbeiten sowie kaputte Geräte durch den dauerhaften Einsatz oder
dem Wasser.
Am Montagabend gab es eine kurze Nachbesprechung mit den
Feuerwehrkommandanten, was man das nächste Mal verbessern könnte. Dabei
gab es wenig Punkte, welche aber bereits abgearbeitet werden.
Vielen herzlichen Dank an die Feuerwehren und allen Helferinnen und Helfer für

Hochwasser in unserer Gemeinde Döhlau

Bemerkung
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Dorferneuerung Döhlau

Neues Auto Bauhof

Anfragen aus der letzten Sitzung

ihren unermüdlichen Einsatz.
Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass zur Zeit der Bauhof mit den
Schäden beschäftigt ist und es deshalb zu Verzögerungen bei anderen Arbeiten
kommen wird, wie z.B. Mäharbeiten oder andere Kleinarbeiten welche bereits
begonnen haben.
Ich bitte um Verständnis in der Bevölkerung.
Am nächsten Donnerstag den 29.07. trifft sich das Gremium für die
Dorferneuerung in Döhlau. Hierbei werden die Ideen für die neue Gestaltung des
Dorfplatzes besprochen und grob geplant. Vom offenen Bücherregal,
Wassertretanlage bis zum öffentlichen Obst und Gemüsebeet gibt es viele Ideen.
Für Gedanken von den Bürgerinnen und Bürgern freuen wir uns.
Für unseren Bauhofmitarbeiter Peter Dreiseitel wurde ein gebrauchter Opel
Compo zu 7.690 € angeschafft. Herr Dreiseitel ist für die Instandhaltung unsere
Gemeindlichen Anlagen zuständig. Dies gilt vom Spielplatz, über den Kindergarten
bis zu den Bushäuschen usw. Er ist seit vielen Jahren immer mit seinem privaten
Auto gefahren und hat das benötigte Werkzeug mitgenommen. Deshalb war es
für mich wichtig ihm ein Auto zur Verfügung zu stellen. Hierbei möchte ich mich
noch bei Herrn Dreiseitel für die Bereitstellung seines privaten Fahrzeuges
bedanken.
1.Quellitzsee Badgebäude Duschen wieder aktivieren:
Sind wieder aktiviert. Wir wollen die Badgebäude auf Präsenzmelder umstellen,
dass nicht sooft das Licht über die Nacht an ist.
2.Quellitzsee Wohnmobilstellplätze:
Es ist nicht so leicht eine Förderung dafür zu bekommen. Außerdem beträgt sie
wahrscheinlich nur 40%. Man sollte in dieser Entscheidung die Bürgerinnen und
Bürger mit einbeziehen. Bei der Podiumsdiskussion gab es da einige
Gegenstimmen.

Vorsitz Kulturverein

3.Bereich Steinweg etc. Abziehen Bankett und Gräben säubern:
Wurde mit dem Bauhof besprochen und wird erledigt.
Frau Gudrun Spatschek gibt den Vorsitz des Kulturvereins auf. Wir suchen
dringend einen Nachfolger, sonst muss der Verein aufgelöst werden. Vielen
herzlichen Dank an Frau Spatschek für das Engagement für die Kultur in unserer
Gemeinde. Es gab Konzerte im Stumpfhof, einen literarischer Rundgang durch die
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Gutschein für Jubilare

Gärten und diverse Feste. Es wäre schade, wenn der Kulturverein stirbt. Bei
Interesse oder Rückfragen bitte im Rathaus melden.
Für die Jubilare in unserer Gemeinde erstellen wir mit unseren
Gewerbetreibenden einen Gutschein, welcher zum Jubiläum überreicht wird. Der
Gutschein kann bei allen teilnehmenden Gewerbetreibenden eingelöst werden.
Die Gewerbetreibenden können dann den Gutschein in der Gemeinde im Rathaus
geltend machen. Die Besuche für die Jubilare sind immer noch in Absprache unter
den Bürgermeistern ausgesetzt. Die Diamanten und Goldenen Hochzeiten werde
ich nachholen, sobald die wieder möglich ist, und dann ein oder zwei Jahre später
zum Hochzeitstag vorbeikommen. Beim Geburtstag sieht man sich spätestens
dann 4 Jahre oder 1 Jahr später.

Bekanntgabe aus der letzten Sitzung
Quellitzsee Tauperlitz

Die Firma Tractebel Hydroprojekt GmbH hat den Auftrag für die Voruntersuchungen der Stauanlage am Quellitzsee
Tauperlitz zum Preis in Höhe von 86.465,04 € erhalten.

