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TOP Vortrag Thema A uftraq/Besc h I uss/l nfo Ausführung
durch bis

Schweitzer Herr Schweitzer begrüßt alle anwesenden Teilnehmer und eröffnet die
Sitzun
Herr Schweitzer stellt die Beschlussfähigkeit des Ortsbeirates fest

Der Ortsbeirat beschließt
einstimmig den von Bürgermeister
Mock eingebrachten
Haushaltsvorschlag.

Bürgermeister Mock informiert die Anwesenden über die schwierige
finanzielle Situation der Gemeinde für den Haushaat20'12. Es wird mit
Mindereinnahmen gegenüber 2011 in Höhe von 1,5 Mio. € zu rechnen
sein. Um einen ausgeglichen Haushalt zu gewährleisten, wird ein
Darlehen von voraussichtlich ca. 2 MIO € nötig sein.
Somit sollen nur notwendige lnstandhaltungsarbeiten in den
Ortsteilen durchgefü hrt werden.

Bürgermeis
ter Mock

Frostschäden im Parkplatzbereich sind noch nicht beseitigt.

Auswahl über Stoff bis zur
nächsten Sitzung

Bühnenvorhang:
Bürgermeister Mock legt dem Ortsbeirat Stoffmuster zur Auswahl
eines neuen Vorhanges vor.

Holzbalken im Außenbereich sind noch nicht gestrichen worden

Noch abwarten bis DGH in
Breitenbach wegen Besichtig ung
fertiq qestellt ist - qleiche Situation

Beh indertentoilette

Außenwand Garage / Fahrzeughalle

Ortsbeirat wünscht lnfo von
Gemeindeverwaltu ng
evtl. Hausmeister beauftragen

Schloss einer Damentoilette lässt sich nur schwer öffnen
Seifenspender der Damentoilette läuft aus
Spülknopf eines Urinals in der Herrentoilette ist defekt
Untere Einqanqstür schleift immer noch am Boden

Abwarten, wie sich
Hausmeistersituation entwickelt.

SchlüsselVereinsraum für die Feuerwehr Greifenthal noch nicht
erhalten

Angebot für neue Bänke und Sitzkissen für die Friedfohshalle liegt der
Gemeinde vor

Friedwiese: Bürgermeister Mock lässt überprüfen, ob eine Fläche auf
dem Friedhof in Betracht käme.

Lässt sich Lt. Bauamt nicht
einrichten, da der Friedhof in
Greifenthal zu klein ist.



TOP Vortrag Thema Auftraq/Besch I uss/l nfo Ausführung
durch bis

Bepflanzung Hugenottenbrun nen Teilweise erledigt. Untere Astreihe
des Baumes soll noch entfernt
werden.
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(R. Schaub)
Schriftfüher

Verbindungsweg Forsthausstrasse - Grillhütte ist kaum noch
begehbar - sollte mit Kies o.ä. aufgefüllt werden (ca. zwei LKW-
Ladungen müssten ausreichen)

Ortsbeirat wünscht lnfo von
Gemeindeverwaltung

Straßenschäden Zum Welschenborn sind noch nicht beseitigt

Verfügungsmittel 2011 Bepflanzung am Friedhof ist
erledigt.

Termin möglichst im Januar 2012Situation Hausmeister DGH :

Bürgermeister Mock schlägt gemeinsames Gespräch mit Hausmeister,
Geimeindeverwaltuno u nd Ortsbeirat vor.
Hans Müller informiert die Anwesenden über den schlechten Zustand
der Strasse Grüner Platz. lnsbesondere die seitliche Neigung der
Strasse macht es kaum noch möglich, dass größere Fahrzeuge
(Müllabfuhr) die Straße passieren können, ohne gefährlich nahe an die
Gebäude der Anwohner heranzukommen. lnsbesondere im Winter sei
die Strasse kaum noch zu befahren.

Bürgermeister Mock ist lnform iert.


