
P r o t o k o l l  

 
der 5. Sitzung (in der Legislaturperiode 2021 - 2026) des Ortsbeirates Weilrod-Gemünden 
 

am 26. Juli 2022 
 
im DGH Gemünden. 
 
 
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr    Sitzungsende:  19:45 Uhr 
 
 

Anwesend sind: 
 

Vom Ortsbeirat 
 

Christin Holtz (Vorsitzende) 

Klaus-Peter Stamm 

Dirk Radzei  

      

      

      

      

      

 

Schriftführerin 
 

Christin Holtz 

 

 

Vom Gemeindevorstand 
 

      

      

      

 

 
 

Entschuldigt 

vom Ortsbeirat fehlen: 
 

 

Armin Ott 

      

      

      

      

      

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
  



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 26.07.2022 
 

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

TOP 1     Mitteilungen / Ergebnisse der letzten Sitzung 
 
Es werden die Antworten der Gemeinde auf die im Protokoll der letzten Sitzung 

aufgeworfenen Fragen kommuniziert. Über die derzeit noch offenen Punkte soll eine 
Sachstandsanfrage erfolgen.  

 
 
TOP 2     Meldung finanzieller Mittel für den Haushalt 2023 
 
Der Ortsbeirat informiert darüber, dass im nächsten Jahr damit begonnen werden soll, die 

Gemündener Ortsmitte attraktiver zu gestalten. Hierunter fallen insbesondere die 
Umsetzung und Erneuerung des Neuigkeitenkasten, das Erstellen einer Sitzgruppe 
mit Tisch, ggf. mit Überdachung, Arbeiten am/im Milchhäuschen, Anschaffung eines 
Regiomaten, etc. Der Ortsbeirat wird bei der Gemeinde anregen hierfür Gelder in 
Höhe von 25.000 EUR in den Haushalt für 2023 einstellen zu lassen.  

 
Es erfolgt der Hinweis, dass auch für die Sanierung des alten Wasserhochbehälters Gelder 

in den Haushalt 2023 eingestellt werden sollen gem. Protokoll der Ortsbegehung vom 
19.04.2022. Hieran soll die Gemeinde erinnert werden.  

 
 
TOP 3    Geplanter Arbeitseinsatz "Alte Schule" / "Laubacher Str. 8" 
 
Der Ortsbeirat informiert ausführlich über einen geplanten Arbeitseinsatz im genannten 

Objekt und bittet um Unterstützung. Der Einsatz soll am Freitag, 05.08.2022 (ab 
15:00 Uhr) und Samstag, 06.08.2022 (ab 10:00 Uhr) stattfinden. Es geht 
insbesondere um das Ausräumen des Gebäudes sowie kleinere Abrissarbeiten. Für 
Essen und Getränke sorgt der Ortsbeirat. Kuchenspenden sind ausdrücklich 
erwünscht. Informationsflyer werden ausgetragen. 

 
 
TOP 4     Gestaltung der Willkommensschilder an den Ortseingängen 
 
Der Ortsbeirat legt einige beispielhafte Musterfotos aus und bittet um Abstimmung, wie die 

neuen Willkommensschilder zukünftig aussehen könnten. Die Wahl fällt auf eine 
Kombination aus zwei Schildern (siehe Anhang zum Protokoll). Als Foto käme die 
"Alte Schule" in Betracht. Es soll auf jeden Fall eine austauschbare Tafel geben (im 
unteren Teil des Schildes) zwecks Ankündigung von Veranstaltungen etc.  

 
 
TOP 5     Wassertretanlage 
 
Der Ortsbeirat informiert darüber, dass die Wassertretanlage wieder genutzt werden kann. 

Luis Stamm hat sich bereit erklärt zukünftig die Pflege der Wassertretanlage zu 
übernehmen, so dass diese wieder befüllt werden konnte. Der Ortsbeirat bedankt sich 
ausdrücklich für die Bereitschaft. 

 



TOP 6     Verschiedenes 
 
Der Ortsbeirat informiert über die Erkenntnisse aus der Ortsbegehung vom 11. Juni 2022:  
 
o Rinnsteine Usinger Str. bröseln auseinander  
o Forsthausstr.: Bürgersteige abgesackt, schlecht begehbar, teils gar nicht mehr 

vorhanden 
o Bürgersteig „Altes Jagdhaus“ (Forsthausstr.) überwuchert und pflegebedürftig - 

Gemeinde melden zwecks Aufforderung an Anwohner 
o Feldwiesenstraße: Büsche/Sträucher (wohl Pflaumengewächs) wachsen auf die 

Straße – Gemeinde melden zwecks Aufforderung an Anwohner 
o Fußweg zwischen Feldwiesenstr. und Hirtenhainer Str. - zugewachsen 
o Fußweg zwischen Feldwiesenstr. und Forsthausstr. - kaum begehbar 
o Viele Straßenlaternen (Hirtenhainer Str.) zugewachsen, auch Straßenschild und teils 

Hydranten und Hydrantenhinweisschilder und Verkehrsschilder (Kastanienweg) 
o Fehlende Straßenlaterne an der Abfahrt Usinger Str/Hirtenhainer Str. - der Bereich ist 

sehr dunkel, ggf. sollte hier eine Straßenlaterne angebracht werden 
o Weg zu den Fischteichen schlecht begehbar - kann der Weg aufgebessert werden? 

Ausgewiesener Wanderweg! 
o Mauer hinter den Altglascontainern - Putz fällt ab 
o Plakattafel versetzen? – durch parkende Autos überhaupt nicht einsehbar 
o Dorfplatz (Usinger Str./Emmershäuser Str.) zugeparkt – kein Parkplatz! 
o Entfernung Behindertenparkplatz, falls dieser bestimmter Person zugewiesen - 

betroffene Person wohnt nicht mehr in Gemünden 
o Ablauf im Brunnen – Ventil defekt 
o Bachlauf Sattelbach + Laubach müsste wieder von größerem Unkraut/Pflanzen/Ästen 

befreit werden - Hochwassergefahr, insbesondere durch Rückstaugefahr hinterm Ort 
(Richtung Emmershausen)  

o Bürgersteig Richtung Emmershausen - quasi nicht vorhanden, welche Möglichkeiten 
gibt es? 

o Gräber: Markgraf, Bausch, Kaethner – überwuchert und nicht mehr gepflegt – 
Gemeinde ansprechen wegen Freigabe Grabplatz 

o Ablaufgitter am Friedhof - zu feinmaschig, bei der Begehung wurde kurz vorher 
gemäht, das Gitter war nur vom Gras schon abgedeckt, wenn größere Verstopfung, 
kein Ablauf und Schutz mehr möglich 

o Frage eines Anwohners: Ist der zum Parken genutzte Seitenstreifen am Sattelbach 
als Bürgersteig ausgewiesen und darf hier überhaupt geparkt werden? 

 
Bilder zur Ortsbegehung sind dem Protokoll beigefügt. Die oben genannten Punkte wurden 

in TOP 7 den einzelnen Unterüberschriften möglichst sinnvoll zugeordnet.  

 
 
 
   



TOP 5 
Anfragen und Anregungen an die Verwaltung 
 
Unterhaltung von Straßen und Gebäuden: 
- Rinnsteine in der Usinger Str. (Ortseingang Niederlauken bis etwa Gasthaus Linde) bröseln 
auseinander - bitte prüfen ob ein Austausch möglich ist. Ein anständiges Fegen und 
sauberhalten ist nicht möglich. Siehe auch Fotos der Ortsbegehung 
 
-  In der Forsthausstraße sind die Bürgersteige teils abgesackt, schlecht begehbar, teils gar 
nicht mehr vorhanden 
 
- Bürgersteig „Altes Jagdhaus“ (Forsthausstr.) überwuchert und pflegebedürftig - Bitte um 
Aufforderung an Anwohner zwecks Beseitigung und Pflege 
 
- Feldwiesenstraße: Büsche/Sträucher (wohl Pflaumengewächs) wachsen auf die Straße – 
Bitte um Aufforderung an Anwohner zwecks Beseitigung und Pflege 
 
- Mauer hinter den Altglascontainern (Sattelbach) - Putz fällt ab 
 
- Frage eines Anwohners: Ist der zum Parken genutzte Seitenstreifen am Sattelbach als 
Bürgersteig ausgewiesen und darf hier überhaupt geparkt werden? 
 
- Der Zaun am Kindergarten wurde durch die Glasfaser-Arbeiten beschädigt. Die unteren 
Stäbe sind verbogen und es besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr insbesondere von 
Kindern und Hunden, die an den verbogenen Enden hängenbleiben können. Insgesamt ist 
der Zaun um den Kindergarten sehr marode. 
 
- aus dem letzten Protokoll: Wie ist der Sachstand bezüglich der abgesackten Gullideckel? 
 
- aus dem letzten Protokoll: Wie ist der Stand bezüglich des Zauns am Gemeindegärtchen? 
 
 
Umwelt und Landschaftspflege: 
- kleiner Fußweg/Trampelpfad zwischen Feldwiesenstr. und Hirtenhainer Str. - zugewachsen 
und nicht mehr begehbar - Bitte um Freischneidung 
 
- Fußweg zwischen Feldwiesenstr. und Forsthausstr. - kaum begehbarer, unbefestigter Weg 
-> hier besteht das Streitthema bezüglich Zufahrt Feldwiesenstraße über Forsthausstraße - 
wie kann der Weg für Fußgänger ausgebaut werden? Kann eine Entwidmung des Weges 
erfolgen, so dass Navigation nicht mehr über Feldwiesenstraße erfolgt? Ggf. zweite Zufahrt 
ins Wochenendgebiet? 
 
- Viele Straßenlaternen (Hirtenhainer Str.) zugewachsen, auch Straßenschild und teils 
Hydranten und Hydrantenhinweisschilder und Verkehrsschilder (Kastanienweg) 
 
- Weg zu den Fischteichen schlecht begehbar - kann der Weg aufgebessert werden? 
Ausgewiesener Wanderweg! 
 
- Ablauf im Dorfbrunnen muss erneuert werden – Ventil defekt 
 
- Bachlauf Sattelbach + Laubach müsste wieder von größerem Unkraut/Pflanzen/Ästen 
befreit werden - Hochwassergefahr, insbesondere durch Rückstaugefahr hinterm Ort 
(Richtung Emmershausen)  
 
- Gräber auf dem Friedhof: Markgraf, Bausch, Kaethner – überwuchert und nicht mehr 
gepflegt – die Liegedauer müsste hier bereits um sein, können die Gräber entfernt werden?  



 
- aus dem letzten Protokoll: Wie ist der Stand bezüglich der Parkplatzbegrenzungsstämme 
am Festplatz? 
 
 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung: 
- Viele Straßenlaternen (Hirtenhainer Str.) zugewachsen, auch Straßenschild und teils 
Hydranten und Hydrantenhinweisschilder und Verkehrsschilder (Kastanienweg) 
 
- Fehlende Straßenlaterne an der Abfahrt Usinger Str/Hirtenhainer Str. - der Bereich ist sehr 
dunkel, ggf. sollte hier eine Straßenlaterne angebracht werden 
 
- Kann die Plakattafel versetzt werden? – durch parkende Autos überhaupt nicht einsehbar, 
ggf. im Zuge der Erneuerung der Ortsmitte? 
 
- Dorfplatz (Usinger Str./Emmershäuser Str.) zugeparkt – kein Parkplatz! Hier steht u. a. ein 
Fahrzeug mit einem offensichtlich platten Reifen 
 
- Entfernung Behindertenparkplatz, falls dieser bestimmter Person zugewiesen - betroffene 
Person wohnt nicht mehr in Gemünden 
 
- Bürgersteig Richtung Emmershausen - quasi nicht vorhanden, welche Möglichkeiten gibt 
es? 
 
- Ablaufgitter am Friedhof - zu feinmaschig, bei der Begehung wurde kurz vorher gemäht, 
das Gitter war nur vom Gras schon abgedeckt, wenn größere Verstopfung, kein Ablauf und 
Schutz mehr möglich 
 
- Der Zaun am Kindergarten wurde durch die Glasfaser-Arbeiten beschädigt. Die unteren 
Stäbe sind verbogen und es besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr insbesondere von 
Kindern und Hunden, die an den verbogenen Enden hängenbleiben können. Insgesamt ist 
der Zaun um den Kindergarten sehr marode. 
 
 
 
 
Weilrod, den 26.07.2022 
 
 
 
 
 
Christin Holtz Christin Holtz 
Vorsitzende  Schriftführerin 
 
 


