
Niederschrift 
 
zur öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates (OB) Rodenbach am 25.04.2022 
 
Anwesend: Wenzel, Anja 
  Starck, Robert   
  Brando, Markus 
  Brando, Julia 
  Koch, Volker 
  Wenzel, Nicoleta 

Schneider, Bernd 
  
Tagesordnung und Protokoll: 
 
Sitzungsbeginn 20:00 Uhr 
 
   
04/ 015  Überarbeitung Spielplatzkonzept   
 

Der OB schlägt vor (eigentlich wollen wir das endlich haben, um die 
Diskussionen mit den Eltern zu beenden): 
Zu einem Konzept gehört auch die Pflege des Spielplatzes. 
- Sand reinigen (incl. Entfernung von Pflanzen) 
- Laub entfernen 
- Gras mähen 
- Instandhaltung von Zaun und Spielgeräten (besonders das 

beschädigte Dach des Kletterturms muss dringend repariert werden, 
da er dadurch stark leidet.)  
 

Auszug aus dem Protokoll der letzten OB-Sitzung vom November 21:  
 
Der OB bittet den GV zu prüfen, ob die Anfrage vom 7 Juni 2021 im HH 
einbezogen werden kann: 
„Mit dieser Maßnahme sollte der Eingangsbereich neu gestaltet werden. 
Zurzeit hängt eine Kette zwischen zwei Metallpfosten in der Breite von 
ca. 5m. Immer mehr Eltern mit Kleinkindern, die bereits laufen können, 
fordern immer wieder, dass der Spielplatz mit einem Tor geschlossen 
werden kann. 
Bevor dies wieder abgelehnt wird, weil ein 2,5m breiter, geöffneter 
Torflügel die Zufahrt für Mähfahrzeuge unmöglich macht, bittet der OB 
die Idee zu prüfen die 5m zu verkleinern und zwei unterschiedlich breite 
Flügel vorzusehen. 
Der OB bittet den GV diesen Bereich umgestalten zu lassen. 
Da der Zugang abschüssig ist, sollte im Boden noch ein Rutschschutz 
eingebaut werden (Rasengittersteine?).  
Wenn dies nicht aus laufenden Mitteln umgesetzt werden kann, bittet 
der OB dies im nächsten Haushalt einzuplanen.“ 



 
 

 
 
Der HH 22 wurde verabschiedet. Dem OB liegen keine Inforationen vor 
ob und was aus den Vorschlägen der letzten beiden Sitzungen wird. 
 
Seit 2016 wurde ein Baum gepflanzt, ein Schaukelspielzeug installiert 
und der Zaun wurde endlich 21 erneuert. 
Wir hoffen, dass die Anordnung des neuen Zauns im Eingangsbereich, 
mit den weiteren Arbeiten abgestimmt ist. 
 
Wann kann der OB mit Antworten rechnen? 
 

 
04/ 016  Vergabe Ortsteilbudget  
 

Die Planung der Ortsschilder sieht vor, dass die noch fehlenden 
Schilder aus Edelstahl gefertigt werden sollen. Die Preise für Edelstahl 
sind stark gestiegen. Ein vorliegendes Angebot zeigt, dass der Preis 
pro Schild  (nur Material) um mehr als 100% gestiegen ist. Aktuell liegt 
der Preis pro Schild bei ~ 450€. Dazu kommen noch Zuschnitt, 
Halterungen und Druck der Schilder dazu. 
Es werden jetzt noch Vergleichsangebote eingeholt.  
Die aktuellen Kosten für Halterungen und Beschriftung müssen 
ebenfalls neu ermittelt werden.  
 
Die Ergebnisse werden zur nächsten Sitzung besprochen.   
 
Die Standorte wurden mit dem Bauhof abgestimmt (Volker Koch mit 
dem Leiter des Bauhofs) und markiert.  
Diese sind leider nicht mehr sichtbar. Unklar ist nun, ob die Standorte 
bekannt sind oder noch einmal abgeklärt werden müssen. 
 
 
 
 
 
 
 



04/ 017  Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern 
 

Es gab keine Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern.  
 
 

04/ 018  Mitteilungen und Anfragen 
 

Der OB fragt an, ob die bisherigen Markierungen zu Halte- und 
Parkverboten (nach den Baumaßnahmen) im Ortsgebiet wieder zeitnah 
hergestellt werden.  
Hier geht es dem OB besonders um das Parkverbot auf der Höhe 
Unterstrasse 6 (ehem. Gaststädte „Zum Sepp“).  
 
Der Antrag der Fraktion der Grünen zu „Grünflächen“ konnte nicht 
bearbeitet werden. 
Es lagen keine Informationen vor, wo die Bepflanzung vorgenommen 
werden soll. 
Was/wo sind öffentliche (gemeindeeigene) / geeignete Flächen? 
 
Frau A.Wenzel klärt mit Frau Schubert, welche Informationen vorliegen 
(Karte / Google Maps,…?) mit Markierung. 
 
Allgemein: 
 
Der OB bittet um die Beantwortung der Anfragen aus den letzten 
Sitzungen oder eine Begründung, warum das nicht möglich ist. 
Bis wann kann der OB ein Feedback erwarten? 
 

 
 
Sitzungsende 22:30 Uhr 
 
 
 
 
gez. – M. Brando -    gez. - A. Wenzel - 
Schriftführer    Ortsvorsteherin 

  


