Der Spagat zwischen der Bewältigung der Corona-Pandemie
und der Zukunftsgestaltung unserer Gemeinde
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in der letzten Ausgabe des Nachrichtenblattes ging ich intensiv auf die neuen
Entwicklungen in der Corona-Pandemie und die, zur Bekämpfung der Pandemie,
geltenden Rechtsverordnungen ein.
Das Augenmerk der Gemeindeverwaltung liegt aber nicht allein auf der
Bekämpfung der Corona-Pandemie.
Darüber hinaus galt es zuletzt und gilt es auch weiterhin, die Gemeinde RehlingenSiersburg zukunftsfähig zu machen.
So wurden in den vergangenen Wochen zahlreiche Projekte vorangebracht, deren Umsetzung im
Zuge der Haushaltsaufstellung 2020 beschlossen wurde.
Unter Anderem wurde in dieser Woche mit den Sanierungsarbeiten am Sportplatz im
Gemeindebezirk Hemmersdorf begonnen. Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am 08.10.2020
dem Verwaltungsvorschlag zur Durchführung der Maßnahme zu.
Im Gemeindebezirk Hemmersdorf entsteht nun der erste
Kunstrasenplatz in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg. Da der
neue Platz nach Fertigstellung dann auch für andere Vereine der
Gemeinde Rehlingen-Siersburg zur Verfügung stehen wird, erhielt
die Gemeinde Zuschüsse und Bedarfszuweisungen in Höhe von
400.000,00 € vom Land. Ohne diese finanzielle Unterstützung
wäre ein solches Projekt nicht realisierbar gewesen. An dieser
Stelle gilt unser Dank den Saarländischen Ministern für Inneres
Bauen und Sport, Herrn Klaus Bouillon, und für Umwelt und
Verbraucherschutz, Herrn Reinhold Jost.
Neben der Maßnahme in Hemmersdorf wird auch am
Kindergarten St. Martin im Gemeindebezirk Siersburg zur
Erweiterung des Bestandsgebäudes‚ ‚fleißig‘ gearbeitet.
Nach Abschluss der Rohbauarbeiten sollen sich die weiteren
Arbeiten nahtlos anschließen. In diesem Monat wurden weitere
Gewerke in Höhe mehrerer 100.00,00 € beauftragt.
Bereits im Jahr 2019 haben wir mit den Planungen für die Umfeldgestaltung des Bahnhofs im
Gemeindebezirk Hemmersdorf begonnen. Nachdem hier ebenfalls ein Zuschuss aus dem Ministerium
für Umwelt und Verbraucherschutz in Saarbrücken zugesagt wurde, wurden nun die ersten Arbeiten
vergeben.
In seiner Sitzung am 08.10.2020 hat sich der Gemeinderat auch dafür
ausgesprochen, die Realisierung einer behindertengerechten
Zuwegung zum AWO-Gebäude in Hemmersdorf zu bezuschussen.
Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf knapp 30.000 €.
Der AWO-Ortsverein Hemmersdorf wird Eigenmittel in Höhe von
6.000 € aufbringen, die ‚Aktion Mensch‘ bezuschusst die Maßnahme
mit einem Betrag in Höhe von 15.000 €, die Gemeinde mit einem
Betrag in Höhe von 9.000 €
In der Schulturnhalle im Gemeindebezirk Siersburg konnte ebenfalls im Monat Oktober mit der
Sanierung des Sanitärbereiches begonnen werden.
In einem ersten Bauabschnitt werden in den Jahren 2020/2021 insgesamt 150.000 € investiert,
100.000 € finanzieren sich aus Bedarfszuweisungen des Landes.

Bereits im August d. Jahres wurden weitere Gewerke für den Erweiterungsbau der freiwilligen
Ganztagsschule im Gemeindebezirk Rehlingen beauftragt, die Umsetzung ist in den Jahren
2020/2021 geplant.
Auch ist es uns in den letzten Wochen gelungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen
(Gemeinderatsbeschluss u. a.) für die Realisierung eines Neubaugebietes im Gemeindebezirk
Biringen der Gemeinde Rehlingen-Siersburg zu schaffen.
In den kommenden Wochen und Monaten werden uns die Corona-Pandemie und die dadurch
resultierenden Einschränkungen in unserer täglichen Arbeit, ob in der Verwaltung oder auf dem
Bauhof, begleiten. Wir hoffen aber, über eine möglichst lange Dauer den normalen Dienstbetrieb der
Verwaltung und des Bauhofes aufrechterhalten zu können, um auch in den kommenden Monaten
weitere wichtige Projekte auf den Weg bringen zu können.
Einzelne Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung wurden bereits aus ihren
Abteilungen/Fachberiechen abberufen, um die Kolleginnen der Ortspolizeibehörde bei der
Bewältigung der täglichen ‚Corona-Arbeit‘ zu unterstützen.
Wir werden bemüht sein, den Spagat zwischen Bewältigung der Corona-Pandemie einerseits und der
Zukunftsgestaltung unserer Gemeinde andererseits auch in den kommenden Wochen leisten zu
können.
So, wie wir dies seit Beginn der Pandemie versuchen umzusetzen.
Ihr
Joshua Pawlak
Erster Beigeordneter

