
Ortsratsprotokoll Schwemlingen vom 18.04.2018 
 
Niederschrift über die Sitzung des Ortsrates Schwemlingen der Kreisstadt Mer-
zig am 18.04.2018 
 
Tagesordnung: 
Öffentliche Sitzung 
1. Mitteilungen, Anfragen, Anregungen 
2. Querungshilfe Höhe Friedhof 
3. Verkehrssituation „Im Ecken“ 
4. Informationen zum Kunsthandwerkermarkt 
5. Beschwerden wegen Lärmbelästigung und Verschmutzung durch Hundehaltung  
6. Informationen zur Kirmes 
7. Vereinsnutzung Nebenraum Saargauhalle 
8. Unrechtmäßige Entsorgung von Erdmassen in den Fischweihern  
 
Die Ortsvorsteherin eröffnete die Sitzung und begrüßte die Erschienenen. Sie stellte 
fest, dass zur Ortsratssitzung form- und fristgerecht eingeladen worden ist. Maria 
Bänsch-Schnur schilderte kurz die Lage im Ort und verwies auf ein Dringlichkeits-
thema, welches sich aktuell ergeben hat und bittet um Erweiterung der Tagesordnung. 
Nach kurzer Erläuterung wird dieser Tagesordnungspunkt „unrechtmäßige Entsor-
gung von Erdmassen in den Fischweihern“. unter TOP 8 einstimmig auf der Tagesord-
nung ergänzt.  
 
1. Mitteilungen, Anfragen, Anregungen  
- Die Ortsvorsteherin Maria Bänsch-Schnur informierte die Anwesenden darüber, 

dass ab den Monaten Juni bzw. Juli die Gemeinde Schwemlingen mit Breitbandin-
ternet (100 m/Bit) durch die Deutsche Telekom versorgt sein wird. 

- Des Weiteren wurde festgehalten, dass die Fußgänger Treppe zwischen den Stra-
ßen „Talstraße“ und „Hügelstraße“ gereinigt worden ist und wieder genutzt werden 
kann. Die Stadt wird gebeten, die entsprechenden Warnbarken wieder zu entfernen. 

- Auf Hinweis eines Schwemlinger Bürgers wurde festgestellt, dass der Fußgänger-
weg in der Straße „Zum Altenberg“ (Höhe Hausnummer 7, Ecke „Im Bausgarten“) 
abgängig ist und immer größere Schäden aufweist. Die als Gefahrenhinweis aufge-
stellte Baustellenbarke ist nicht ausreichend/hinreichend beleuchtet, so dass an die-
ser Stelle dringender Handlungsbedarf besteht, um diesen Mangel zu beheben. 

- Außerdem wurde festgehalten, dass sich in der Straße „Fahrlängten“ Ecke „Staadt-
erweg“ wiederholt an gleicher Stelle eine Mulde aufgetan hat, hier wird und muss 
um Ausbesserung gebeten werden. 

 
 
2. Querungshilfe Höhe Friedhof 
Die Ortsvorsteherin informierte, dass 2019 die Sanierung der Luxemburger Straße an-
steht und in diesem Rahmen die Einrichtung einer Querungshilfe Ortseingang 
Schwemlingen Höhe Friedhof sinnvoll wäre. Hierfür wurden Lösungsvorschläge vor-
gestellt und über Vor- und Nachteile diskutiert. Es wurde festgehalten, dass es sich 
hier um eine gefährliche Stelle im Straßenverkehr handelt und dort schon mehrfach 
Bürger angefahren worden sind. Durch die Einrichtung dieser Querungshilfe würde 
nicht nur ein sicherer Fußweg für die Besucher des Friedhofs und die Schulkinder ge-
schaffen, sondern auch durch entsprechende Verlegung der Bushaltestelle in die dann 
entstehende Ausbuchtung auch die Bushaltestelle für unsere Kinder deutlich sicherer. 



Ebenso würde die angedachte Ausschwenkung der L 170 zum Ortseingang hin sehr 
stark zur Geschwindigkeitsreduzierung und Verkehrsberuhigung in die Ortslage rein 
führen. 
Die Forderung zur Lösung dieser Gefahrensituation sehen die OR Mitglieder ein-
stimmig mit höchster Dringlichkeit an und fordern die Stadt eindringlich auf, mit 
allen betreffenden Behörden (LFS, Landkreis) Verhandlungen zu führen, damit 
diese wichtige Umsetzung gelingen kann. 
 
 
3. Verkehrssituation „Im Ecken“ 
Die Verkehrssituation „ Im Ecken“ durch falsch parkende Kraftfahrzeuge stellt weiterhin 
ein großes  Problem dar. Hierzu wurden vom Ordnungsamt Vorschläge eingefordert, 
um diese zu beheben. 
Die Vorschläge des Ortsrates waren: 
- Markierung von festen Parkflächen mit begrenzter Anzahl an Parkmöglichkeiten (fa-

vorisierter Vorschlag Ortsrat) 
- Änderung der Straßendurchfahrt in eine „Einbahnstraße“ 

Nach Mitteilung des Ordnungsamtes könnte die Markierung von Parkzonen möglich 
sein. Diesem Vorschlag stimmte der Ortsrat stimmte einstimmig zu und bittet darum, 
dies schnellstmöglich umzusetzen. 

 
 
4. Informationen zum Kunsthandwerkermarkt 
Zu Tagesordnungspunkt 4 „Informationen zum Kunsthandwerkermarkt“ informierte 
Maria Bänsch-Schnur, dass es einige Probleme zwischen der Dorfgemeinschaft und 
dem Ausrichter gibt. Der Versuch zur Vermittlung zwischen dem durch die Stadt be-
stimmten Ausrichter und den Schwemlinger Vereinen zur Einbindung in das Event ge-
staltet sich als sehr schwierig und beinhaltet sehr viel Konfliktpotenzial. Auch mehrere 
Treffen unter Federführung der Stadt und der Ortsvorsteherin führten nicht zum Erfolg. 
Eine gemeinsame Gestaltung unter Einbeziehung Schwemlinger Vereine und Institu-
tionen ist nach jetzigem Stand aufgrund der Forderung sehr hoher Standkosten nicht 
möglich. 
Es wurde festgehalten, dass der Ortsrat nach derzeitigem Stand keine Veranlassung 
sieht, sich weiterhin mit diesem Thema zu befassen, da es sich hierbei mittlerweile um 
eine reine kommerzielle Veranstaltung durch ein Privatunternehmen handelt. Die an-
wesenden Personen halten allerdings fest, dass die entstehenden Kosten durch Feu-
erwehr, Bauhof, Werbung etc. zukünftig ausschließlich durch den Veranstalter zu tra-
gen sind, da außer je 100 € für die Darbietungen des Musikvereins und des Gesang-
vereins keinerlei ehrenamtliche Förderung geleistet wird. 
 
 
5. Beschwerden wegen Lärmbelästigung und Verschmutzung durch Hundehal-
tung 
Zu diesem Ordnungspunkt gab es einigen Gesprächsbedarf. Es wurde über Ver-
schmutzung, Lärmbelästigung und die Zustände in der betroffenen Straße „Im Urth“ 
von anwesenden Bürgern berichtet und gebeten, sich dieser Situation dringend anzu-
nehmen. Dabei wurde über die Entsorgung der Hundefäkalien auf der Straße, auf den 
privaten Grundstücken und in der Kanalisation in den späten Abendstunden berichtet. 
Die Tiere sind meist alleine und bellen den ganzen Tag. Des Weiteren wurde von 
Übergriffen auf die Nachbarschaft berichtet, folglich stellen die Tiere bei Freilauf ein 



Gefahrenpotenzial dar. Hier wurde dringender Handlungsbedarf aufgrund von Tier-
quälerei und Lärmbelästigung der Nachbarschaft festgestellt. Hierfür sollen alle Mittel 
(Tierschutz, etc.) ausgeschöpft werden, um diese Situation zu lösen.  
Der Ortsrat sieht auch einstimmig die Behörden der Kreisstadt Merzig in der 
Pflicht, sich diesem Problem endlich abschließend anzunehmen. 
 
6. Informationen zur Kirmes 
Maria Bänsch-Schnur präsentierte dem Ortsrat ein neues Konzept zur Durchführung 
der Schwemlinger Kirmes, welches mit den ansässigen Vereinen entwickelt worden ist 
und von diesen unterstützt wird. Die Kirmes wird zukünftig am 2. Augustwochenende 
stattfinden, obwohl es sich äußerst schwierig gestaltet, für diesen Termin Kirmes 
Schausteller zu gewinnen. Diese kommen zukünftig nur, mit entsprechender Förde-
rung durch das Ortsratsbudget. Die Eröffnung findet am Samstag den 11.August statt. 
Neben einer guten Liveband  wird es eine Feuershow und ein Feuerwerk geben. Sonn-
tags wird das Musikduo „Black and White“ zur musikalischen Untermalung der Veran-
staltung auftreten und der Kindergarten wird einen Auftritt vorbereiten. Die Kosten der 
Kirmes werden größtenteils durch die Vereine getragen. Anteile der Feuershow über-
nimmt die Villa Fuchs im Rahmen des Kulturprogramms Merzig. 
 
 
7. Vereinsnutzung Nebenraum Saargauhalle 
Es wurde dargelegt, dass mehrere Vereine ohne Vereinsräumlichkeiten sind und die-
ses behoben werden muss. Diesen Vereinen wurde die „Sektbar“ in der Saargauhalle 
zur Verfügung gestellt. Mit einem festen Belegungsplan wird die Überschneidung von 
Veranstaltungen geregelt, jedoch müssen diese bis um 22.30 Uhr beendet sein, an-
sonsten ist ein Absperren der Halle nicht mehr möglich. Es wurde von einem Vereins-
nutzer (Dartverein) erbeten, diese Uhrzeit freitags und samstags auf 24 Uhr zu verlän-
gern, da nicht alle Veranstaltungen ohne Weiteres abgebrochen werden können. 
Diesem wurde unter Vorbehalt entsprochen, unter der Auflage „bis zu dem Eingang 
der ersten Beschwerden durch die Nachbarschaft“. 
Ebenso wurde festgehalten, dass die Räumlichkeiten ordentlich und allgemeinnutzend 
ausgestattet und gestaltet werden sollen. In die vordere „Künstlergarderobe“ sollte 
eine kleine Küchenzeile eingebaut werden und entsprechendes Mobiliar zur Ausstat-
tung des Raumes angeschafft werden. 
Ebenfalls wurde angemerkt, dass die Beleuchtung der Zuwegung im Außenbereich 
und die Zuwegung (Stolperstelle) in Stand zu setzen ist. 
 
 
8. Unrechtmäßige Entsorgung von Erdmassen in den Fischweihern  
Es gibt sehr viele Beschwerden der Anwohner Haardter Weg und Staadter Weg, sowie 
aller abzweigenden Straßen wegen extremen LKW Verkehr. Ursache ist die neue 
Großbaustelle der Laurentiushöhe. Auch stellen diese Massen an LKW Bewegungen 
(ca. 70 Schwerlast LKW  zwischen 6 und 17 Uhr täglich) eine große Gefahr für unsere 
Kinder (direkter Schulweg, Spielplatz) und älteren Fußgänger da. 
Eigentlich wurde bei dem Vorstellungstermin des Bauprojektes allen Ortsrats-
mitgliedern und anwesenden Bürgern zugesichert, dass Erdmassen und Mate-
rial über die Weilerer Kuppe an- und abgefahren werden, da die Anwohnerstra-
ßen dieser Last nicht standhalten. Eine weitere mögliche Transportstrecke wäre die 
noch vorhandene Baustellenstrecke für den Ausbau der Autobahn entlang der Auto-
bahn am Fitter Weg. Mittlerweile sind schon deutliche Beschädigungen an den betref-
fenden Straßen sichtbar (Große Löcher und Risse im Straßenbelag und  Absenkungen 



in den Bürgersteigen) welche später von der Stadt oder durch Kostenumlegung auf die 
Anwohner beseitigt und bezahlt werden müssen. Hier muss eine effiziente und zeit-
nahe Lösung gefunden werden die die Anwohner jetzt vom Baustellenverkehr entlastet 
und zukünftig von eventuell anfallenden Anliegerkosten entlastet. 
Im Rahmen der  mehrmaligen Nachfrage durch die Ortsvorsteherin Maria Bänsch-
Schnur stellte sich heraus, dass die Erdmassen (bis jetzt schon über 15.000 t) in die 
Schwemlinger Fischweihern gefahren  und zum derzeitigen Zeitpunkt illegal in einen 
Fischweiher entladen wurden.  
Diese Maßnahme geschah mit der Argumentation, somit neue Flachwasserzonen zu 
schaffen. 
Höchstwahrscheinlich hat das entsprechende Unternehmen noch Geldleistungen für 
die „Entsorgung“ des Erdaushubs bekommen. Hierbei handelt es sich um eine un-
rechtmäßige Entsorgung und ein unverschämtes Fehlverhalten, mitten in einem 
Natur- und Vogelschutzgebiet zur Brutzeit. Die total zerstörten Wege wurden mitt-
lerweile (nachdem die Ortsvorsteherin die Stadt, Landkreis und LUA aufmerksam ge-
macht hat) sehr schnell  durch einen Bauunternehmer mit Schotter wieder in Stand 
gesetzt. Der Verursacher ist zu ermitteln und der entstandene Schaden muss umge-
hend beseitigt werden. 
Der Ortsrat fordert einstimmig mit entsprechender Dringlichkeit die Behebung 
der entstandenen Schäden. Ebenso der einstimmige Appell an die Stadt, den 
Landkreis und das Umweltministerium, dieses dreiste Vergehen nicht im Nach-
gang ungestraft zu legalisieren sondern die Verursacher zu ermitteln und dem-
entsprechende rechtliche Maßnahmen einzuleiten. 
 
Die Sitzung endete um 20.30 Uhr 
 
Maria Bänsch-Schnur, Ortsvorsteherin 
 


