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Ortsbürgermeister Michels bedankte sich ausdrücklich beim vormaligen Hausmeister des Dorfgemeinschaftshauses für seine
geleisteten Dienste.

Friedhol Lambertsberg
Der Vorsitzende erläuterte, da8 ihm ein Antrag auf Abdeckung ei-

nes Grabes mit einer Ganzsteinplatte vorgelegt wurde.
Nach Ansicht des Rates sollte dem Antragsteller nahegelegt wer-
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den, die Grabpflege von einem Einheimischen durchlühren zu
lassen. Die Kosten hierlür sind im Verhältnis zur Grabsteinplatte
immer noch geringer und optisch wird der Friedhol nicht beeinträchtigt.
Die Verwältung wird gebeten, die Friedholssatzung dahingehend
zu prülen, ob eine Anderung erforderlich ist. Gegebenenlalls ist
im Benehmen mit den Trägergemeinden die Friedholssatzung zu

ändern.

Antrag aut Bodenschutzkalkung
Der Rat la8te den Beschluß, das gemeindlicherseits lnterssso an

einer Bodenschutzkalkung bssteht, soweit die Jagdgenossenschaft die Vorlinanzierung hierlür übernimmt.

Windkraltanlagen auf der Gemarkung Lambertsbarg
Verwaltungsseitig wurde informiert, da8 die Kosten lür einen Bebauungsplan derzeit nicht ermittelt werden kÖnnen. Es sind zu
viele Unwägbarkeiten hinsichtlich Planungskosten des Städteplaners und des Landschaftsplaners vorhanden, die eine Schätzung sehr schwierig erscheinen lassen.

