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Niederschrift 

 

über die 16. öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Oberau am Mittwoch, den 

20.06.2018, 19:00 Uhr, in Form einer Ortsbegehung des alten Ortsteiles.  

Treffpunkt: Neues Feuerwehrhaus   

 

Anwesende Ortsbeiratsmitglieder: 

Dietzel, Dieter (ab 19:10 Uhr) 

Fröhlich, Giesela-Dorothea 

Hachenberg, Christopher 

Keim, Christian 

Rathjen, Holger (ab 19:25 Uhr) 

Stahl, Pia 

 

Es fehlten entschuldigt: 

Kirchner, Martin 

 

Zuhörer: / 

 

Ortsvorsteher Keim eröffnete um 19:00 Uhr die Sitzung. Er stellte die ordnungsge-

mäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest und begrüßte alle Anwesenden. Es lagen 

keine Einwendungen gegen die Tagesordnung vor. 

 

Tagesordnung:  

16/076: Genehmigung der Niederschrift vom 13.06.2018 

Die letzte Sitzung des Ortsbeirates fand am 13.06.2018 statt. Gemäß der Geschäfts-

ordnung des Ortsbeirates der Gemeinde Altenstadt vom 29.03.2010 liegt die Nieder-

schrift ab dem 7. Tage nach der Sitzung für die Dauer einer Woche im Rathaus offen. 

Dadurch war die 7-Tage-Frist für Einwendungen gegen die Niederschrift zum Zeitpunkt 

der heutigen Sitzung noch nicht verstrichen. Ortsvorsteher Keim hatte diesen TOP 

trotz dessen auf die heutige Tagesordnung gesetzt, da aus dieser Niederschrift ein 

Arbeitsauftrag bzgl. der Anfrage bei der Kommunalaufsicht an ihn ergangen ist. Einen 

unnötigen Zeitverzug bis zur nächsten Sitzung, planmäßig nach der Sommerpause, 

wollte er auf diese Weise vermeiden. Der Niederschrift vom 13.06.2018 wurde vorbe-

haltlich möglicher Einwendungen zugestimmt.  
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16/077: Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern 

Es gab keine Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern. Frau Reifschneider fragte an, 

wann mit der Wiederaufstellung des Verkehrsspiegels im Einmündungsbereich Beim 

Zehnmorgenfeld / Lange Straße zu rechnen sei. Herr Bialek gab Informationen bzgl. 

des Abmontierens wieder. Wir bitten um zeitnahe Wiederaufstellung des Verkehrsspie-

gels.  

 

Anschließend begann das Gremium mit der Ortsbegehung des alten Ortsteils. Die Mit-

glieder besichtigten den geplanten Standort für den Bücherschrank in der Lange 

Straße vor der Kindertagesstätte. Dem Standort Lange Straße, auf der Grünfläche zwi-

schen dem Dreier-Parkplatz und der Laterne vor der Kita, wird zugestimmt.  

Der Ortsberat macht darauf aufmerksam, dass während der Kita freien Zeit (letzten 

drei Wochen in den Sommerferien) entsprechende Erdarbeiten (Fundament / Strom-

anschluss) auch auf dem Gelände der Kita störungsfrei durchgeführt werden könnten.  

 

Dem Gremium fiel die unbepflanzte Fläche im Einmündungsbereich Beim Zehnmor-

genfeld / Lange Straße auf. Herr Bialek teilte mit, dass er die Patenschaft hierfür über-

nommen hat. Um die Bepflanzung kümmert er sich zeitnah. 

 

Der Ortsbeirat danke für die bereits erledigten Aufträge seit unserer letzten Ortsbege-

hung im alten Ortsteil vor genau einem Jahr. 

 

Im Wiesengrund vor dem Haus Nr. 3 sind nach wie vor die zwei Schlaglöcher in der 

Fahrbahn. Wir bitten noch einmal um fachgerechte Verschließung – der Versuch der 

Verfüllung mit Beton war nicht zielführend.  

 

Der Bordstein vor dem Haus Nr. 10 im Wiesengrund ist weiter defekt und sollte ersetzt 

werden.  

 

Vor dem Haus Nr. 16 im Wiesengrund befindet sich offenes Verbundpflaster. Dieses 

sollte wieder befestigt werden.  

 

Für den Spielplatz in der Hauptstraße bitten wir nach wie vor um eine Einfassung des 

Sandkastens, Anpflanzung eines Schatten spendenden Baumes in der Mitte des Plat-

zes mit Sitzgelegenheit sowie um das Mähen der Grasfläche. Wir danken für die neu 

aufgestellte Wippe.  

 

Herr Dietzel fragte an, wie das alte Trafohäuschen neben dem Spielplatz in der Haupt-

straße momentan genutzt wird bzw. wie die zukünftige Nutzung geplant ist? 

 

Herr Hachenberg wies darauf hin, dass die Glascontainer noch nicht auf der vorgese-

henen Fläche in der Hauptstraße beim Spielplatz vorhanden sind. Herr Keim weist in 

diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Firma Weißgerber die Container bitte auf 

die markierte Fläche positionieren soll. Diesbezüglich werde er u.a. Kontakt zum Ord-

nungsamt zwecks Freihaltens der Fläche aufnehmen. 
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Wir bitten um aktuellen Sachstand bzgl. der Geruchsbelästigung im Bereich Haupt-

straße in der Nähe des Spielplatzes. Wir hatten diesbezüglich bereits die Verwaltung 

im Rahmen der letztjährigen Begehung darauf aufmerksam gemacht. Der Geruch war 

für alle weiterhin wahrnehmbar.  

 

Herr Dietzel wies die Bewohner von Haus Nr. 42 in der Hauptstraße darauf hin, dass 

vor ihrer Einfahrt erhebliches Unkraut vorhanden ist und zu entfernen sei. 

 

Vor dem Haus Nr. 34 in der Hauptstraße ist ein Bordstein gebrochen. Bestehen Ge-

währleistungsansprüche? (siehe Niederschrift vom 20.06.2017). 

 

An der Hauswand des alten Feuerwehrhauses zur Hauptstraße hin befindet sich Un-

kraut, das entfernt werden müsste. 

 

Die beiden Baumscheiben in diesem Bereich sind stark verunkrautet und müssen ge-

reinigt werden. 

 

Vor dem Haus Nr. 4 in der Bornfeldstraße ist Mittig vor dem Haus ein weiter Bordstein 

defekt und sollte ersetzt werden. An der Grenze zur Haus-Nr. 6 ist ein weiterer Bord-

stein defekt und sollte ersetzt werden.  

 

In der Bornfeldstraße 3-5 und 9 befinden sich noch immer Schlaglöcher. Diese sollten 

beseitigt werden.  

 

An der Ecke Bornfeldstraße / Querstraße vor dem Haus Nr.9 ist ein wackelnder Kanal-

deckel vorhanden.  

 

Im Breiter Weg, Einmündungsbreich Querstraße, hat sich das Verbundpflaster gelöst. 

Wir bitten um Nachbesserung. 

 

Die Bäume in der Straße Breiter Weg sollten zeitnah nachgeschnitten werden bzw. 

gepflegt werden (Baumscheiben / wilde Triebe). 

 

Der Baum vor den Häusern 23-25 in der Straße Breiter Weg wurde im Vorjahr nach-

geschnitten. Einige Äste sind kahl und scheinen abgestorben zu sein. Wir bitten um 

zeitnahe Besichtigung im Rahmen der Gefahrenabwehr. 

 

Der Ortsbeirat fragt generell an, wann der nächste Baumschnitt seitens der Verwaltung 

im Breiter Weg geplant ist? 

 

Zwei Palisaden in der Verkehrsinsel im Wendebereich zum REWE sind weiterhin ge-

brochen. Zudem  wächst die Bepflanzung z. T. stark in den Fußweg hinein. Wir bitten 

wir um Rückschnitt.  

 

Der Eigentümer von Beim Zehnmorgenfeld 20 wird um Rückschnitt der in den Fußweg 

ragenden Hecke gebeten. 
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Der Eigentümer von Beim Zehnmorgenfeld 10 wird um Rückschnitt seiner in den Fuß-

weg ragenden Hecke gebeten.  

 

Der Eigentümer von Beim Zehnmorgenfeld 2 wird um Rückschnitt seins in den Fußweg 

ragenden Nadelbaumes gebeten. 

 

Der alte Friedhof befindet sich augenscheinlich in einem guten Zustand. Wir hatten im 

Vorjahr eine eigene Sitzung bzgl. des Zustandes vom Friedhof abgehalten. Wir bitten 

nur darum, dass das Friedhofstor zeitnah durch ein Neues ersetzt wird. Zudem bitten 

wir weiterhin um regelmäßige Besichtigungen seitens des Bauhofes.  

 

16/078 Mitteilungen und Anfragen 

Herr Bialek wurde von einer Bürgerin darauf hingewiesen, dass der Spielplatz zwi-

schen Am Borngraben und Am Rodland durch ein Tore geschützt werden sollte. Hier 

geht es auch nach Meinung des Ortsbeirates um die Verkehrssicherungspflicht für die 

spielenden kleinen Kinder vor dem Straßenverkehr. 

 

Herr Keim beendete im Anschluss die Sitzung und bedankte sich bei allen Anwesen-

den für den regen und konstruktiven Meinungsaustausch. Die nächste Ortsbeiratssit-

zung ist für nach den Sommerferien vorgesehen. Dann soll der neue Ortsteil begangen 

werden. Er wünschte allen eine schöne Ferienzeit und einen sonnenreichen Sommer. 

 

 

 

Ende der Sitzung: 20:25 Uhr 

 

 

Altenstadt, den 21.06.2018 

gez. Christopher Hachenberg   gez. Christian Keim 

(Schriftführer)     (Ortsvorsteher) 

 


