
Über d e 3 Sftzu ng / 16 WP des Ortsbei.ats Daubhausen am Donnerstäq, den
21.46 2012

ort der Silzung:DGH Daubhalsen
Dauer der Sitzuns : 18.30 Uhr-20 30 uhr

a) die Mltqleder des Orlsberals

1 Or Kißten Rauber Vorsilzende-

3 Erhard Fenrch Schriffführer-

b) d e l,lito i€derdes Geme rdevoßtardes

1. Jürgen Mock Bürgermeisler -
1.
Eröffnunq und Beorüßunq

DieVoßitzende erölfnet d e Silzung und begrilßl d e anwesenden
orlsbeiralsm iglleder, Herrn Bilrgermeister Mock und dieerschierenen zuhörer.

2.
Feststellunq und Beschlussfähiokeit und derTaoesordnuno

Die Beschlussfähigkeit wird fesigesle lt.
zor Taqunssordnuno wird wie vorgelegt gerehmigt.

Abstimmun9: Einslimmlg

3.
Bebauunosplan OT Daubhausen Nr.3 ..Vor dem Hofoarten" 4.
Anderunq - hier: Satzunosbeschluss

Abstimmung: Der OrlsbeiEl belü Nonet einsl mmia die geplanre Arderung



4.
Behindertenqercchter Zuoa nq DGH Daubhausen

Zu diesem Tagungsodnunqspunki beaniragt der Ortsbenai vorab die A!flrebung der
Haushatsspene in Höhe von 60 000, € (Sanierung Dorlgemeinschaftshaus
Daubhausen). Die VeMendung des in den Haushalt eingestellen hd mlt
Spenermed( veßehenen Betrages war ursprürg ich/b s ang for dieAnhebung des
Daches im Theken- und Speicherbercich voQesehen
Dem antrag, den Sperru€rm.rk aufzu heben, wurde einslimmiq enEprochen,

Die m Anschluss daran erfolgle Beraiurg und Dlskussion bzgl. der veMendung des
Hausha isansatzes führle zo iolgendem Ergebnis :

Heii Hed ch spicht sich dailr aus, dle 60 000,- € w e urspdnglich vorgesehen -
lür dle Dachanhebung zu vetuenden.

Frau Dr. Rauber, Frau schmidt und HerHenrich sprechen sich übereinstirnmend
dafüraus, den Haoshaltsansatz, auch aus Notwendigkeils und
Drnglichkeitsgründen Iürfolgende [4aßnahrnen einzuselzen (Reihenfolge nach

1 Der gesamte Boden im Saal muss erneuert werden.

2 Behindenengerechler Zugang zum im eßlen stockgelegenen Saa des
Oodgemeinschaftshauses

a Treppenl n im lnnenbercich - Treppenha!s
b, (ftlr den Fall, dass sich ein behindertengerechlen zugang innen nlcht

veMirklichen lassen solte) Treppenlift an der neu seschaffenen
Fluchltrcppe (,,Plattfomlift )

Bzgl. der Real s erbarkeit eines Treppen ifies imTreppenhals des
Oofgemeinschanshauses sägl Bürgermeisler Mock zo, die F€ge der
Umseizbarieit mil ve.schiedenen Anbieiern zu k ären.

3. OerThekenbe€lch muss grLndhaftsanieirwerden. Neue Schdnke usw.

4. Der Speicher-Abstelhaum ist im Deckenbereich zu isolieen.

5.
lnformation Kondolenzbdef kasten

Die Beslatturgsunternehmen ste len auf Wunsch einen Kondolenzb efkaslen zur
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Beschädiouno des Bordsteins Ecke Ulmer Str. / Bornqassse

Oie Beschädigungen in diesem Bereich (Absenkung der Bodsteine durch häufiges
Überfahren) weden übeNesend von de. grcßen Bussen verursachi (Gelenkbusse)
Es soll gep.üft w€rden ob das Busunlernehmen beiderAndienurg von Daubhausen
aui diese Busse verzichlen kann
Die GemeindeveMaltung wid das Untemehmen dahingehend koniiaktieren.
lm Übrigei wä€ es sinnvollelch den Bürgeßteig vor dem Eingang zur K rche ne!
zu geslallen (saiierunssma&iame).

Abstimmung: Fmslmmig

7.
Straßenschäden ..Buttermarkt"

Heii Bo€ermeister l\4ock tuhn aus, dass dieser StEßenabschnitt im
Lnstandseizhqsplan alrtgefühn ist urd daher demnächst saniert wird

Alt Schule - Heimätmus€um

ln der Dachrinne befindet sich ein Loch. Eine Repahiur isi unbedingl edordenich.
Des weiteren ist die Beschieierung desVordaches am Eingang defeki (es tegnet
durch). Eine Neuelrdeckung wäre gegebenenialls. edordenich, um die alie
Holzkonslruktion z! erhalten

p)
Die Gemendewird gebeien, der Bürgersleig in ihren Kehrplan mit einzubeziehen.

b)

Dem Ortsbeirai istbekannl, dass d ediese Stnaße im Zusländigkeitsbereich des
Kreises liegl Troü alledem sprechen wir wie schon so oit d ie Bitie aus, dle
Gemeinde möge den Kreis a!fiodern die StEße r einen veftehrstauglichen
zusiand zu veßerzer. Dies betrif,t nsbesondee die straßenränder wilnschenswerl
wä.e eine Beiesllgung der Bänkene.
h übrigen wäre das Mähen desGasesentLans der Straße unbedinst erfodedich.
Hler besreht beider dezeit gegebenen siiuaiion aus slchldes ortsbeirals eine
einebliche Ufiall- und Wi dschadensg€fahr.



wläharbeiten/Mulchen

Trolz beretts im Rähmen der lerzren ortsbelElssilzung erfo gter Beralung und
Beschlussfassung ist festzusle len, dass bis ang weder derWeg zum Friedhof roch
derVerbindungsweq/Aufgang von der Borngasse zum Zimmerplatz gem!lchl worden

Der ortsbeirai wiederholi insoweidie Festslel!ng. dass derWeg zlh Friedhol
unbedingt gemulcht werde müss.

9)
Nach Aofslellung der Bank belm Hochbehäler isl lesizustelen, dass der Bereich vor
der Bank mit hohem Gras bewachsen lsl. Um eine Ei.eichbarkeit der Bank
sicherzrsiellen, erachiei es der Orlsbeirat als erforderlich, dass entsprechende
Mäharbeiten durch die Gemeinde du.chgelÜhrt werden

v)
Es isl fesEusteilen, dass nach erfo gten Mäharbeiten seitens derCemeinde mmer
wleder erheblche Veßchmutzungen insbesordre aufden gepflasterten Wegen des
Fiedhols zurückbleiben
DerOnsbeiEt biitetdarum, dalürSorge zutragen, dass die Veßchmulzungen nach
Durchiührung der lv'läharbe ten beseiiigt werden

d)
Paanzkübel Dorrgemeinschaftshaus
seitensdes orlsbeiraiswnd nachgefragt wann mteinem Eßalzfürden durch einen
Uniallzersiönen Planzkilbelim Eirgangsbereich des Oorfsemeinschaftshaus (lnks
des Eingangsbe€ichs) zu rechnen lst.

Defekte Küchenlampe Dortg.m.inschafßhaus
Eswnd iestgesle lt, dass l.oC entsprechender Biite des Onsbenats im Rahmen der
blaen Sitzung einAustausch der defekten Kuchenlampe noch immer nichterfolgi

De. Orlsbe rat bltlet darum, dlese Maßnahme nonmehr kuztislig lmzusetzen

n
DcH-Hausmeisier Her Strödter hat die Bepnanzung ar der urrenwand geslallel
lnd nun auch die Pilege n Paienschaft übemommen. DerOdsbeiral bedanktsich
iür das vorbildliche Enqaqement



s)
SiEungsturnus OrFbeiEt
Es wnd ÜbeEhkunft oahingehend eEEli. däss S zungen des ortsbeiEts moglichst
in einen Absiand von etwa zt!€i lvonalen stattfinden sollten.
Die Voßirzende bitlel i.soreit darum, ThemenwÜnsche - sobald vorhanden -
mitsuteilen. damit diese rcchEeillq aL,i die Taqesodnuns geseizt {€rden können.

Oi6 Vorgehenswe se bzgl. de'Punkle von a b's g wurdeeinslimmig b4chlossen.
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