
P r o t o k o l l  

 
der 4. Sitzung (in der Legislaturperiode 2021 - 2026) des Ortsbeirates Weilrod-Gemünden 
 

am 14. März 2022 
 
im DGH Gemünden. 
 
 
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr    Sitzungsende:  21:05 Uhr 
 
 

Anwesend sind: 
 

Vom Ortsbeirat 
 

Christin Holtz (Vorsitzende) 

Armin Ott  

Klaus-Peter Stamm 

Dirk Radzei 

      

      

      

 

Schriftführerin 
 

Christin Holtz 

 

 

Vom Gemeindevorstand 
 

      

      

      

 

 
 

Entschuldigt 

vom Ortsbeirat fehlen: 
 

 

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
  



Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung. Sie stellt die Ordnungsmäßigkeit der Ladung und die 
Beschlussfähigkeit fest. Die Tagesordnung wird dann wie folgt erledigt: 
 

Protokoll über die letzte Sitzung des Ortsbeirates am 14.03.2022 
 

Vorsitzende  Holtz stellt fest, dass Einwendungen zu der Niederschrift nicht erhoben wurden. 
Die Niederschrift ist somit genehmigt. 
 
 
 

TOP 1     Maßnahmen zur Geschwindigkeitsbegrenzung und Reduzierung von Verkehrslärm 
sowie Umweltbelastung 

 
Es wurden zwei Überlegungen aufgestellt:  
 
Zum einen eine 30er-Zone im Bereich Kreuzung Laubacher Str. (Heimatmuseum) bis 

Ortsausgang Gemünden in Richtung Emmershausen:  
 
- der Straßenverlauf ist sehr kurvenreich und eng, daher ist ohnehin ein schnellers Fahren 

nicht möglich - keine 30er-Zone gewünscht 
 
- an der Engstelle Kreuzung Laubacher Str. (Heimatmuseum) bis Kreuzung "Zum Eichholz" 

ist vielmehr notwendig einen geeigneten Fußgängerweg/Bürgersteig zu schaffen, da 
hier viele Fußgänger unterwegs sind um auf den Spazierweg in Richtung Laubach zu 
kommen und auch die Kindergartenkinder hier entlang laufen zum Turnen im DGH 

 
Zum anderen alternativ eine 30er-Zone ab Ortseingang Gemünden von Niederlauken 

kommend bis zum Landgasthof "Zur Linde", da hier aufgrund des langen geraden 
Straßenverlaufs Autos ggf. sehr schnell fahren:  

 
- es steht ein Geschwindkeitsschild in Höhe der Kreuzung zur Hirtenhainer Str. welches ggf. 

einmal bezüglich überhöhter Geschwindkeiten ausgewertet werden sollte 
 
- es parken meist viele Autos am Straßenrand, so dass es zu einer "natürlichen 

Ausbremsung" kommt 
 
- das Herunterbremsen von außerorts gefahrenen Geschwindigkeiten bis 100 km/h auf 

abrupt 30 km/h bei Passieren des Ortsschildes belastet die Umwelt mehr, als ein 
anständiges Herunterbremsen auf 50 km/h 

 
- keine 30er-Zone gewünscht 
 
 
Der Ortsbeirat wird für Gemünden an die Gemeinde zurückmelden, dass es keiner 30er-

Zone bedarf und die Lösung der Gefahrensituation im Bereich Laubacher Str./Zum 
Eichholz anregen und besprechen. 

 
 
TOP 2     Umstrukturierung der Hausnummern Feldwiesenstraße/Forsthausstraße 
 
Es waren Anwohner beider betroffenen Straßen anwesend. Es wurde rege diskutiert. Unterm 

Strich ist von den betroffenen Anwohnern der Feldwiesenstraße, welche nur über die 
Forsthausstraße erreicht werden können, kein Straßenausbau (Schotterung) 
gewünscht (Situation Tanklaster vor einigen Jahren) und es bestehe auch kein 
Problem der Erreichbarkeit. Die weiteren Anwohner der Feldwiesenstraße würden 
sich hingegen einen befahrbaren Straßenausbau wünschen u. a. auch als zweite 
Zufahrt ins ehemalige Wochenendgebiet, da die Zufahrt über die Hirtenhainer Straße 



oft zugeparkt und schlecht befahrbar ist und es auch hierdurch zu schlechter 
Erreichbarkeit für Rettungsfahrzeuge kommen kann.  

 
Als mögliche Lösung für beide Parteien käme ein entsprechender Straßenausbau in Frage, 

welcher das Gefälle ordentlich abfängt um keine Gefahrensituation (insbesondere im 
Winter) zu schaffen oder alternativ auch eine Entwidmung des Weges, so dass dieser 
nicht mehr als befahrbare Straße ausgewiesen würde und es so auch nicht zu 
Missverständnissen bei der Anfahrt durch Rettungsfahrzeuge kommen kann. Es sollte 
dennoch ein anständig passierbarer Fußweg errichtet werden, da der Weg derzeit 
kaum begehbar ist, schon gar nicht mit Kinderwagen. 

 
Der Ortsbeirat wird sich die Situation (ggf. gemeinsam mit der Gemeinde) anschauen und 

mit der Gemeinde eine mögliche Lösung (ggf. unter Einbeziehung der Anwohner) 
besprechen. 

 
 
TOP 3    Mittel des Ortsbeirates 2022 
 
Der Ortsbeirat informiert über die geplante Verwendung:  
 
1. Neue "Willkommen in Gemünden"-Schilder 
2. Sanierung Dach Schutzhütte "Zum Eichholz" 
3. ggf. (Zaun-)Lösung am Friedhof 
 
 
TOP 4     Vorhaben im Jahr 2022 
 
Es soll eine gemeinsame Ortsbegehung mit Bürger/innen stattfinden. Geplant ist ein 

Samstagmittag, das genaue Datum wird noch festgelegt. Auch Vertreter der 
Gemeinde sollen hierzu eingeladen werden.  

 
 
TOP 5     Verschiedenes 
 
Der Ortsbeirat weist darauf hin, dass notwendige finanzielle Mittel für 2023 bis spätestens 

Juli 2022 in den Haushalt der Gemeinde eingestellt werden müssen. 
 
Der Ortsbeirat informiert über die Anschaffung der Hundekotstationen und den kurzfristigen 

Aufbau.  
 
Der Ortsbeirat informiert über die Anschaffung der Fahrradständer und deren kurzfristigen 

Aufbau.  
 
Die Lokale Agenda 21 Weilrod stellt sich und ihre Arbeit vor.  

 
 
 
   



TOP 5 
Anfragen und Anregungen an die Verwaltung 
 
Unterhaltung von Straßen und Gebäuden: 
- Es soll überlegt werden, wie die Gefahrensituation in der Emmershäuser Str. im Bereich 
Kreuzung Laubacher Str. bis Zum Eichholz gelöst werden kann. Vorschlag: Aktuell gibt es 
zwei, kaum begehbare da zu schmale, Bürgersteige. Reduzierung auf EINEN breiten, auch 
mit Kinderwagen und Rollator begehbaren Bürgersteig sowie Schaffung einer dauerhaften 
Engstelle mit Vorfahrtsregelung (wie aktuell vorübergehend eingerichtet), die das Bremsen 
und Stehenbleiben bei Gegenverkehr erzwingt und das Passieren lediglich für ein Fahrzeug 
ermöglicht. 
 
- Es wird um Begutachtung und (Beauftragung der) Ausbesserung der durch die Deutsche 
Glasfaser verursachten Straßenschäden gebeten. 
 
- Im Bereich der Heinzenberger Straße sind Gullideckel abgesackt (siehe Markierung in 
Anlage). Hier besteht eine erhöhtes Sicherheitsrisiko sowohl für Autofahrer als auch für 
Fußgänger, da durch parkende Fahrzeuge keine große Ausweichmöglichkeit mehr besteht.  
 
- In Gemünden fallen gehäuft Straßenlaternen aus - trotz Meldung an die Syna über die 
Gemeindehomepage passiert hier nichts. Welche weiteren Möglichkeiten gibt es? 
Abendbegehung mit Syna? - Nachtrag: Diese Thematik dürfte sich vorerst erledigt haben, da 
seit dem 14.03. Arbeiten an allen Straßenlaternen in Gemünden durchgeführt werden. 
 
- Der Zaun am Gemeindegärtchen ist defekt und bedarf der Reparatur. 
 
- Die Eingangstür am DGH bedarf der Überprüfung (Tür geht nach innen auf (Fluchtweg?), 
Schloss reagiert nicht auf jeden Schlüssel (versehentliche Einsperrung von Nutzern), 
Notausgangstür öffnet nicht (von innen), wenn Haupttür abgeschlossen). 
 
- Es gibt Rückfragen/Probleme was die Nutzung der Mülltonnen des DGH durch Mieter 
angeht (wer darf die Mülltonnen nutzen?) und auch bezüglich des Stellplatzes der 
Mülltonnen. Kontaktaufnahme bitte mit Monika Nickel-Schumacher (betrifft Mieter Kirche). 
   
 
 
Umwelt und Landschaftspflege: 
- Es wird um Information gebeten, was mit dem Aushub der Deutschen Glasfaser passiert, 
der aktuell am Wasserhäusschen (Heinzenberger Straße) gelagert wird und wann dieser 
entfernt wird. Es soll verhindert werden, dass weiterer, privater Müll dort abgeladen wird. 
 
- Die Parkplatzbegrenzung am Festplatz/Bolzplatz ist marode und nicht mehr vollständig 
vorhanden, hierdurch wird der Bolzplatz als Wendeplatz genutzt. Sollte eine passende 
Möglichkeit zur Absperrung vorhanden sein, bitte Info an den OBR.  
 
- Wie lange wird der provisorische und durch Benzin betriebene Vodafone-Mast im 
Heinzenberger Feld noch betrieben? Ist eine Umstellung auf den Telekom-Mast 
vorgesehen?    
 
 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung: 
- Es wird um die Anbringung eines Schildes "Anlieger frei" am Schild "Durchfahrt verboten" 
im Bereich Kastanienweg/Festplatz/Spielplatz gebeten (siehe Markierung auf Anlage) 
 
- Es wird um die Anbringung eines Schildes "Anlieger frei" am Friedhof gebeten (siehe 
Markierung auf Anlage) 



 
- Es wird um Mitteilung gebeten, ob die Möglichkeit der Aufstellung weiterer 
Buswartehäuschen besteht (Bushaltestelle am Gemeindegärtchen, Emmershäuser 
Str./Heinzenberger Str., Laubacher Str.). 
 
- Überprüfung der Parksituation "Hirtenhainer Str." insbesondere abends und an 
Wochenenden, da hier häufig Transporter u. ä. abgestellt werden und die Durchfahrt der eh 
unübersichtlichen Straße kaum möglich ist. Es gibt keine zweite Zufahrt ins ehemalige 
Wochenendgebiet, Zufahrt nur über Hirtenhainer Str. möglich - Zufahrt MUSS möglich sein 
(insbesondere auch für Rettungsfahrzeuge). 
 
 
 
 
Weilrod, den 14.03.2022 
 
 
 
 
 
Christin Holtz Christin Holtz 
Vorsitzende  Schriftführerin 
 
 


