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1 Herr $chweitzer begrüßt alle anweaenden leilnehmer und ertiffnet die
SiEung

2 Herr Schweitzer stellt die Beschlussfähigkeit des Srtsbeirates fest

s
Herr $chweitzsr informiert die Anwssenden über den Termin der
Haushaltsbesprechu ng 2012: 29.1 1.2011, 1 9 :00 U h r im DG H Greifenthal.
Außerdem haben Herr Schweitzer und Fr. Malo den Ortsbeirat beim
Btumenschmuckwettbewerb der Gemeinde in der Volkshalle
Eh rin gshausen vsrtreten.

Zui $ituung erschirin auch der Elternbeirat des Kindergarten
Katzenfurt. Dieser informierte den Ortsbeirat über die mangelhaft
geplante Sanierung des Kindergartens. lnsbesondere kritisierte man
die fehlende Ausführung einer Fassadendämmung, die es weiterhin
nicht zumutbar mache, die oberen Räume wegen zu großer Hifze in den
Sommermonaten zu nutzen. Herr Drechsler schlägt eine Ortsbegehung
am 08.11.20{1 ( ,18:30} vor. : -.

Neu festgestellte Mängel im DGH Greifenthal:
Die Heizung im Saalwurde bei der Sitzung des Ortsbeirates nicht
warm.
Defekte Leuchtm ittel : Au ßerer Ein gan gsbereich rechts,
Deckenbeleuchtung im inneren Eingangsbereich und im Flur.

Frostschäden im Parkplatzbereich sind noch nicht beseitigt.

Bühnenvorhang: FA Cromm weißt jegliche Mitschuld (falsche
Beratung) von sich. Nach durchsicht der Rechnung hat man
festgestellt, dass die FA Cromm einen Dekostoff und keinen
Bühnenvorhang geliefert hat.

Holzbalken im Außenbereich sind noch nicht gestrichen worden

Behindertentoilette

Bauhof infomieren.

FA Küster sei beauftragt - bitte lnfo
seitens Gemeinde wegen Termin

Die Gemeindeverwaltung soll FA
Cromm nochmals dazu
kontaktieren und den Dekostoff in
einen richtigen Bühnenvorhang
austauschen lassen.

Ortsbeirat wünscht lnfo

Noch abwarten bis DGH in
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Außenwand Garage / Fahrzeughalle

Untere Eingangstür schleift immer noch am Boden

Schloss einer Damentoilette lässt sich nur schwer öffnen
Seifenspender der Damentoilette läuft aus
Spülknopf eines Urinals in der Herrentoilette ist defekt

Schlüssel Vereinsraum für die Feuerwehr Greifenthal noch nicht
erhalten

Breitenbach wegen Besichtigung
fertig gestellt ist - gleiche Situation

Wird für Haushalt 2012 gemeldet.

Ortsbeirat wünscht lnfo

Ortsbeirat wünscht lnfo
Ortsbeirat wünscht lnfo
Ortsbeirat wünscht lnfo

Ortsbeirat wü nscht lnfo

Ortsbeirat wilnscht lnfoVerbindungsweg Forsthausstrasse * Grillhütte ist kaum noch begehbar
- sollte mit Kies o.ä. aufgefüllt werden (ca. alei LKW-Ladungen
müssten ausreichen)

Straßenschäden Zum Welschenborn sind noch nicht beseitigt

Angebot für neue Bänke und Sitzkissen liegt der Gemeinde vor

FriedwiesE: Bürgermeister Mock lässt überpr{i$en, ob eine Fläche auf
dem Friedhof in betracht käme.
Fam. Gombelfragt an, ob neue Bepflanzung bei Hugenottenbrunnen in
betracht käme, damit der Brunnen besser zur Gestaltung käme.
Sträucher verdecken teilweise den Blick.

Baumbepflanzung neben Eingangsbereich DGH

Ortsbeirat wünscht lnfo

Ortsbeirat wünscht Info

Ortsbeirat würde dies begrüßen,
wenn Fam. Gombelfür die Pflege
Sorge tragen würde. Ansonsten halt
dies der Ortsbeirat nicht für
Notwendig.

Bäume sind geliefert - Termin mit
Bü rgermeister zur Baumpflanzung
vereinbaren.

Ortsbeirat wünscht lnfo
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Die Hecke unterhalb des Spielplatzes ist seit ca. zwei Jahren nicht mehr
geschnitten worden.

Bauhof informieren

4 Orttbeirat schlägt vorn die übrig gebliebenen ltllifrel aue dem Jahr 2010
in Höhe von 200€ zusammen mit den Mittelfür 2011 in Höhe von 500€
(insgesamt 700€) für den Friedhof zu verwenden. Dort soll der
Eingangsbereich asischen Zaun und Leichenhalle sowie der Bereich
um das Ehrenmal neu beoflanzt werden.

Herr Schweiker will den
Bürgermeister informieren und
weiteres Vorgehen besprechen.

5 Situation Hausmeister DGH:
Viele Greifenthaler Bürger sind mit der aktuellen Situation unzufrieden,
da der Hausmeister nach dem Wegzug aus Greifenthal nur noch
telefonisch erreichbar ist.
Außerdem gibt es auch schon sehr ernsEunehmende lnteressenten -
auch aus der unmittelbaren Nachbarschaft des DGH - für die
Hausmeisterstelle.

Oer Ortsbsirat bittet nun die
Gemeindeverwaltung, die
Hausmeisterstelle auszuschreiben.

1. Vorsitzender
(R. Schaub)

Schriftfüher I


