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Ferner sind anwesend:

Geme ndevertreler Erlch Kuhlmann

L EIöt!!!9!!C-Ees4l!!!-s

Der voßltzende des oftsbeirals Bernd Gezenleuchter. er0finel die siEung und

begrilßl d e anwesenden l\1llg ieder sowie die ersch enenen Gäste
BüEemeisterJürgen Mock st nichl anwesend.

2 Feststellunq der Beschlussfähiokeit und derTaqesordnuno

DerVoßitzende sielLl d e Besch usslähigke I des Orlsbelrates fesl
Anderungen zurTagesordnungwerdennichl gewünschl

3 sächstand Zisterne

Die Gemeinde hat den Bau der zisterie nochlmmernichl nAnqiffgenommen
Tmo GröI beichlel voi sener AnriaOe n der Silzung des Haupt und

Finaizausschuss vom 22.05.12 Bürgemelsler Mock erläutede don dass aufgrund
personeler Enopässe im Berelch des Bauamles veßchiedene lnvestitonen noch
niclit umqesea weden konnlen Nach Beselzung der ausgeschiebenen
Techn kerslele hoffe er auf eine veÖesserunq de. silualon im Bauaml E. gehe

davon aus dass ml der genannten Maßnahme m 2. llablahr 2012 besonnen

4. qgd!!@s Q9fs949r!5ab4f!c!3!9

Bemd Gezenleuchler leil mit, dass €inige Slühe m Oorfsem€inschaftshaus sla*
vetun€lnlgt und T sche defekt seien
Der ortsbei€l wird nach der nächslen Ve€nstalung, beL der m Saal elne
umlangreiche Bes(ühl!ng lorgenommen wurde €ine schtung dÜrchführen und die

Tsche uid Slühle aussoderen de es zu enqen ods ausz!1äuschen gil De.
Odsvoßleher lr t dazu mit der Geme ndeleNa lung n Konlakl



Anaoezufi Prolokol derSilzlnd d€s Or.sbetrals Niede.lemo
TOP 6c Slraßenschäden Risse nderSattestraße

ln derSatleLstraße ! bl es mehrere
Solten m 1B tume. (vgl Bid oben

Rlsse über dre gesamle Straßenbrele
rechls) v€rgossen werden



2-

Edeiterunq Fri€dhof

zur seplanlen Fnedhoisetueiierung telll Bernd Gelzenleuchter mit, dass er ml
B 

'oermeßter 
juroe. i/o' t Baua tslFrpr h a " Dere Be rcer und Briqide 'icklet

ro_" Ba. Fadtu_;sam. en uPcp.ac. j
Denkhapllege Hessen gefüht hal. Sie hält elne Llmenwand sowe Rehen mit
timenor;bern Rase qrdbEr . d O äbsrarten 'u|dop'rdr' -q"- furz ec\ 'dßo

Der o;,oetral ole u; lusa oq -oemeqr'o {-aqczurBesc l\1ä <u'q

aJ Situation auf dem Spielplatz
Ewnii aur die I nweise m Protoko I der Ortsbeiratss lzung vom 13 März veNiesenl

Auf dem Spielp atz muss unter der Rutsche noch Riidenmu ch auigelüll werden
- Das Unkraut im sandkästen muss entfent und der sand ausgetauschtwerden
Der OdsbeiEi regt an dass diese Arbelen durch Ferenjobber enedigl weden

bl Wande im Oorfqemeinschaftshaus
Eswrd daraufhrngewFsen däss n beden Säen
mehrgestrichen wurden nsbesondere lm klenen

c) Straßenschäden
äi-öloi nmcr,t ',ut niss" ln aer salte straße aurmed<sam (vsl An ase). die sich an

mehreren Ste lef überdie Sesamle Straßenbreite zögen. DaEUswachse !nkEuiund
im Wnter sehe er die Gelahr, dass sch die Risse verbreitern Bernd Gezenleuchler
€'oanzl dass dre S uatLon m Nermesaclerahnl(h eel
n;on.n r reor oeshdo an de RFse r'' B'u '- /u lulen Damrso're -og _h\'

noch m somme;eson nen werden.

schon längeE zeit die wände nicht
saa wäre d es wÜnschenswen.

dr Einrahmuno des Lunbildes im Fover dcsladqrldGlb4 q
rm*r Dor'qcmarschr'l.häuse\ _än9 "r hslo"" F' Lufibid vo

N'-der;rp oa 's .icir 9" d\mr '5 dres an m""cle_ sl"le /p'_r'enq' ge

Um eszuiünfig zu schüE;n telt Bernd Celzenleuchter mi1, dass er Veriügunssmiie
e nselzen möchte, um das Bild rahmen zu lassen.

Bilder zu Slraßenschäden ln derSalteLslraße (TOP 6c)
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