
Ortsratsprotokoll Merchingen vom 16.05.2018 
 
Protokoll über die Sitzung des Ortsrates des Stadtteiles Merchingen der Kreis-
stadt Merzig vom 16.05.2018, 19:30 Uhr, im Vereinshaus Merchingen. 
 
Tagesordnung: 
Öffentliche Sitzung: 
TOP 1) Beschwerde über Verschmutzung durch Hundehaltung 
TOP 2) Parksituation Dorfplatz 
TOP 3) Straßensituation „Zum Broch“, hier Einrichtung einer Spielstraße 
TOP 4) Antrag SV 1928 Merchingen: Ausbesserung des Parkplatzes auf dem Galgen-
berg 
TOP 5) Geplanter Windpark Merchingen 
TOP 6) Mitteilungen, Anfragen, Anregungen 
 
Begrüßung: Helmut Hoff begrüßt die Ortsratsmitglieder und die anwesenden Besu-
cher. Er stellt fest, dass zur Sitzung form- und fristgerecht eingeladen wurde.  
Das Protokoll der Sitzung vom 30.01.2018 wurde bei einer Enthaltung angenommen. 
 
 
TOP 1) Beschwerde über Verschmutzung durch Hundehaltung 
Der Ortsvorsteher weist auf die massiven und berechtigten Beschwerden vieler Dorf-
bewohner hinsichtlich der Hundehaltung in Merchingen hin. Alle freien Plätze und die 
Wegränder werden zum Abkoten benutzt und die Hinterlassenschaften werden nicht 
oder nur in geringer Menge entsorgt. Betroffen sind alle Wege, besonders fallen der 
obere Schleiderweg, der ehemalige Friedhof und die Grasflächen rund um den Dorf-
platz auf. Der OV will gerne mit Verbotsschildern die Hundebesitzer sensibilisieren. 
Im Laufe der Diskussion, an der sich auch einige betroffene Anwohner beteiligen, ei-
nigt man sich auf eine Mischung aus Gebot und Verbotshinweisen. Der OV wird sich 
mit dem Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung in Verbindung setzen und 
die Vorschläge des Ortsrates erläutern. Ein zusätzlicher Mülleimer mit Tütenspender 
sollte allerdings noch in der ersten Kurve des Schleiderweges installiert werden. 
 
 
TOP 2) Parksituation Dorfplatz 
Der OV bittet darum, den kleinen Dorfplatz in diese Betrachtung mit einzubeziehen. 
Dem wird von den Mitgliedern des Ortsrates stattgegeben. Hier handelt es sich um 
dauerhaft abgestellte Autos auf dem Dorfplatz bzw. auf dem kleinen Dorfplatz. Diese 
Fläche darf als Parkfläche genutzt werden und das soll auch so bleiben. Allerdings gibt 
es hier fünf PKWs, die tage- und wochenlang nicht bewegt werden und die zum Teil 
keine TÜV Plakette mehr besitzen, allerdings zugelassen scheinen. Auf massiven 
Druck wurden diese Fahrzeuge jetzt mal “umgeparkt“. Jetzt stehen sie in geänderter 
Grundordnung auf dem kleinen Dorfplatz und nehmen hier den Papier- und Glasent-
sorgern die geeigneten Halteflächen weg. Hier bitten die Ortsratsmitglieder die Ver-
waltung, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten tätig zu werden. Auf dem kleinen 
Dorfplatz könnte man z. B. eine zeitlich beschränkte Parkzeit einrichten. Auch in die-
sem Punkt soll der OV beim OA vorstellig werden. 
 
 
 
 



TOP 3) Straßensituation “Zum Broch“, hier Einrichtung einer Spielstraße 
Helmut Hoff erläutert kurz, dass hier bereits vor einiger Zeit ein Antrag auf Einrichtung 
einer Spielstraße gestellt wurde, der aber von der Verkehrskommission der Verwaltung 
abgelehnt wurde. Die Parksituation in den Straßen Langgarten und Rosengarten lässt 
aber in Kombination mit der geltenden Rechts- vor Linksregelung die absurdesten Si-
tuationen entstehen, die manchen Autofahrer in eine kritische Lage bringen. Nach der 
Ansiedlung eines Handwerksbetriebes im Rosengarten hat sich die Lage noch ver-
schärft. Nach einstimmiger Meinung unter den Ortsratsmitgliedern muss hier eine Än-
derung kommen. Sollte die Kommission weiterhin der Meinung sein, dass eine Spiel-
straße keine Lösung sei, wäre für die Mitglieder des Ortsrates auch eine Regelung, 
dass diese beiden Straßen vorfahrtsberechtigt sind, vorstellbar.  
Werner Schuler brachte den vom Ortsrat in dieser Form nicht gewollten Parkplatz an-
stelle des Kinderspielplatzes ins Gespräch. Er konnte aber hierfür keine Mehrheit ge-
winnen. Sollte hier eine Besichtigung durch die Verkehrskommission stattfinden, wäre 
es angebracht, den  der OV oder andere Mitglieder des Ortsrates ebenfalls einzuladen. 
 
 
TOP 4) Antrag SV 1928 Merchingen: Ausbesserung des Parkplatzes auf dem Gal-
genberg 
Der OV informiert die Ortsratsmitglieder über einen Antrag des SV 1928 Merchingen 
auf Reparatur des zum Teil ausgefahrenen bzw. ausgewaschenen Platzes, der als 
Parkplatz des Sportgeländes dient. Der SVM, der in diesem Jahr sein 90 jähriges Ju-
biläum am letzten WE im Juli feiert, will diese Fläche als Feiermeile nutzen. Hier müss-
ten an den betroffenen Stellen Schotter bzw. Split aufgebracht werden und evtl. eine 
Verdichtung durchgeführt werden. Dieser Punkt wurde in die Tagesordnung als or-
dentlichen TOP wegen Eilbedürftigkeit aufgenommen. Die angrenzenden Bäume soll-
ten auch mal wieder auf ihre Verkehrssicherheit überprüft werden. 
Die Stromversorgung und die Strommasten, die weiter auf den Galgenberg führen, 
sehen für einen Laien auch nicht mehr so standfest aus. Hier sollte die Verwaltung den 
Betreiber mal dringend zu einer Kontrolle auffordern.  
Ein zusätzliches Problem tritt in der Zwischenzeit auf, hier wird wohl im Schutze der 
Dunkelheit Grün- und Baumschnitt illegal entsorgt (dies nur als Information). Die Mit-
glieder des Ortsrates sind hier einstimmig für eine Unterstützung des SV Merchingen 
1928 e.V. 
 
 
TOP 5) Geplanter Windpark Merchingen 
Hier ist der Ortsrat in der letzten Sitzung informiert worden, dass dieser Windpark er-
richtet werden soll. Uns wurde auch die rechtliche Situation dargestellt und wir können 
nach Aussage der Verwaltung grundsätzlich nichts gegen dessen Errichtung unter-
nehmen. Da wir aber von wirklich vielen Bürgerinnen und Bürgern angesprochen wer-
den, sollte mal überlegt werden, was hier getan werden kann, um diese neuen Wind-
riesen in ihrer Höhe zu reduzieren bzw. Änderungen herbeizuführen. Hinsichtlich von 
zusätzlicher Rechtsberatung wird der OV bei der Verwaltung vorsprechen. Ansonsten 
sollte eine Informationsveranstaltung durchgeführt und die Möglichkeit geschaffen 
werden, als Merchinger Bürger seine Stimme für oder gegen dieses Projekt abzuge-
ben. 
 
 
 
 



TOP 6) Mitteilungen, Anfragen, Anregungen 
Der stellvertretende Ortsvorsteher Hans-Joachim Horf informierte aus der letzten Sit-
zung, dass 
- der erhöhte Wildschutzzaun am Friedhof angebracht wurde. 
- die Arbeiten am Bachlauf hinter dem Haus Schuler G. abgeschlossen wurden. 
 
Der Ortsvorsteher informierte, dass 
- der Stadtrat zusätzliche Fördermittel für den Erhalt von Dorffesten zur Verfügung 

gestellt hat. Merchingen erhält hier 250,00€ Der Ortsrat vergibt auf Antrag. 
- die FFW Merchingen in diesem Jahr am 10.06.2018 das 50 jährige Bestehen einer 

Jugendwehr mit einem Tag der offenen Tür feiert. 
- die Planungen für die energetischen Sanierungen des VH angelaufen sind.  
- er in der vergangenen Woche an einer Regionalkonferenz „Perspektiven der Dorf- 

und Regionalentwicklung im Saarland“ in Rissenthal teilgenommen hat.  
- die Dorf AG in den vergangen Wochen wieder an verschiedenen Stellen im Dorf 

gearbeitet hat. 
- in der Zwischenzeit ein Wasseranschluss außen am Vereinshaus angebracht 

wurde. 
- die Farben für das ehemalige Gerätehaus nach Rücksprache mit ihm in Besserin-

gen abgeholt werden kann. 
- die grüne Garage den Vereinen noch einmal zur Pacht angeboten wird.  
 
Die Sitzung wurde gegen 21:00 Uhr geschlossen. 
 
 
Helmut Hoff, Ortsvorsteher 
Johannes Bies, Schriftführer 
 


