
13.	  Ortsbeiratssitzung	  vom	  17.01.2019	  	   Wahlperiode	  2016-‐2021	  
Ort:	  Gemeinschaftshaus	  Ehrsten	  
Beginn: 20:00 Uhr   Ende:  22:00 Uhr 

Anwesend:	  
Mitglieder	  des	  Ortsbeirats	  	  (stimmberechtigt)	  

1. Axel Träger (OV, als Vorsitzender) 
2. Michael Neutze  
3. Michael Seidel 
4. Gisela Schnitzerling 

5. Nicht	  Anwesend:	  Daniela Schindewolf (entschuldigt) 

Weitere	  Mandatsträger:	  –	  

Die	  Mitglieder	  des	  Ortsbeirates	  (OB)	  waren	  durch	  Einladung	  vom	  04.01.2019	  (E-‐Mail)	  
unter	  Bekanntgabe	  der	  Tagesordnung	  zu	  der	  Sitzung	  einberufen	  worden.	  Tag,	  Zeit	  	  und	  
Ort	  waren	  öffentlich	  bekannt	  gegeben	  worden.	  	  

TOP	  1	  
Betr. Ehrsten –	  Beschlüsse der Gemeindevertretung und Gemeindevorstand 
M.	  Seidel	  (Gemeindevertretung)	  informiert	  über	  Ehrsten	  betreffende	  Beschlüsse	  der	  
Gremien.	  

TOP	  2	  
Bauvorhaben Mobilfunkmast am Sportplatz – Stellungnahme des Ortsbeirates 
Geplant	  und	  beantragt	  ist	  der	  Bau	  eines	  Gittermastes,	  bis	  ca.	  100m.	  Container	  ca.	  6m	  x	  
2,5m	  mit	  Fundament	  am	  Standort	  Sportplatz	  (Läuseknühl)	  	  

Beschluss:	  
Der	  Ortsbeirat	  Ehrsten	  begrüßt	  die	  beantragte	  Infrastrukturmaßnahme,	  lehnt	  
aber	  lehnt	  den	  geplanten	  Standort	  ab	  und	  empTiehlt	  stattdessen	  die	  
gemeindeeigenen	  Standorte	  Ilkesknül	  (Ehrsten)	  oder	  Wasserhaus	  am	  Postenberg	  
(Fürstenwald)	  zu	  prüfen.	  Vertraglich	  soll	  festgeschrieben	  sein,	  dass	  verschiedene	  
Betreiber	  den	  Mast	  nutzen	  können.	  Die	  Masthöhe	  soll	  auf	  max.	  30	  m	  begrenzt	  
bleiben.	  Ein	  Mindestabstand	  von	  300	  m	  zur	  Wohnbebauung	  ist	  einzuhalten.	  	  

Ja:	  4	  –	  Nein:	  0	  –	  Enthaltung:	  0	  	  
–>	  Einstimmig	  

TOP	  3	  
Glasfasernetz	  
07.02.2019	  Uindet	  eine	  Infoveranstaltung	  zum	  Thema	  statt.	  
Es	  muss	  eine	  Beteiligung	  von	  50	  %	  (=	  ca.	  150	  Haushalte)	  erreicht	  werden,	  damit	  diese	  
Maßnahme	  umgesetzt	  wird.	  	  



TOP	  4	  
Feuerwerk	  im	  Ortskern	  

Angesichts	  der	  Beschwerden	  sowie	  der	  aktuell	  dokumentierten	  Brände	  in	  der	  Region	  
drängt	  der	  OB	  auf	  ein	  Verbot	  von	  Feuerwerk	  im	  Ortskern.	  

Beschluss:	  
Der	  OBE	  fordert	  die	  Gemeinde	  auf,	  für	  den	  Ortskern	  Ehrsten	  ein	  
Feuerwerksverbot	  zu	  erlassen.	  Die	  Einwohner	  sind	  rechtzeitig	  vor	  dem	  
Jahreswechsel	  in	  geeigneter	  Weise	  (haushaltsdeckend)	  über	  das	  Verbot	  zu	  
informieren.	  

Ja:	  4	  –	  Nein:	  0	  –	  Enthaltung:	  0	  	  
–>	  Einstimmig 

Eine	  Empfehlung	  für	  Flächen	  zum	  Abbrennen	  von	  Feuerwerk	  soll	  vom	  OB	  gegeben	  
werden.	  	  

TOP	  5	  
Erneuerung	  des	  Mahnmals	  (Friedhof)	  

Das	  vorhandene,	  stark	  beschädigte	  Holzkreuz	  kann	  nicht	  mehr	  erhalten	  werden.	  	  
Es	  steht	  zur	  Diskussion,	  ein	  vom	  AGD	  Uinanziertes	  neues	  Mahnmal	  zu	  erstellen.	  Es	  
werden	  zwei	  Entwürfe	  vorgestellt	  und	  diskutiert,	  von	  den	  anwesenden	  Bürgerinnen	  und	  
Bürgern	  kommen	  weitere	  Anregungen.	  	  

TOP	  6	  
Termine	  

OV	  gibt	  die	  Termine	  für	  das	  erste	  Quartal	  2019	  bekannt.	  
Über	  Frank	  Grünwald	  (AGD)	  sind	  die	  Termine	  als	  Übersicht	  digital	  zu	  erhalten.	  

TOP	  7	  
Verschiedenes	  

7a	  	  Bushaltestelle	  Dorfplatz	  
Von	  Eltern	  wird	  auf	  gefährliche	  Situationen	  an	  der	  o.a.	  Bushaltestelle	  verwiesen.	  
Zusätzliche	  Schilder	  sollen	  die	  Autofahrer	  auf	  die	  Kinder	  hinweisen.	  

Beschluss:	  	  
An	  der	  Bushaltestelle	  Dorfplatz	  sollen	  geeignete	  Maßnahmen	  gefunden	  werden,	  
um	  die	  Kinder	  vor	  den	  Gefahren	  durch	  Kfz	  zu	  schützen.	  	  

Ja:	  4	  –	  Nein:	  0	  –	  Enthaltung:	  0	  	  
–>	  Einstimmig	  

7b	  	  DGH	  



Durch	  Bürger	  wird	  darauf	  hingeweisen,	  dass	  die	  Blitzschutzanlage	  am	  Bürgerhaus	  seit	  
langer	  Zeit	  unterbrochen	  ist,	  was	  bereits	  mehrfach	  angemahnt	  worden	  wäre.	  

7c	  	  Halteverbotsbeschilderung	  Zierenberger	  Str.	  

OV	  erläutert	  die	  Probleme	  beim	  Einrichten	  der	  Zonen.	  Neue	  Schilder	  sind	  in	  
Beschaffung.	  

7d	  	  WLAN	  am	  DGH	  

OV	  erläutert	  den	  Sachstand	  zum	  Hotspot	  am	  DGH.	  

7e	  	  Broschüre	  des	  HMIS	  

OV	  stellt	  den	  Mandatsträgern	  und	  allen	  Interessierten	  die	  Broschüre	  „Freiheit	  und	  
Demokratie	  stärken	  –	  Handlungsempfehlungen	  für	  Kommunen	  zum	  Umgang	  mit	  
Rechtsextremismus“	  des	  Hess.	  Innenministeriums	  vor.	  

7f	  	  Baumfällung	  Bushaltestelle	  Fürstenwalde	  Str.	  

OV	  erläutert	  die	  geülante	  Entnahme	  von	  Eschen	  am	  Parkplatz	  Fürstenwalde	  Str.	  
zugunsten	  von	  NeuanpUlanzungen	  auf	  dem	  Friedhof.	  

7g	  	  Tag	  der	  Umwelt	  2019	  

OV	  gibt	  den	  Termin	  des	  Tags	  der	  Umwelt	  bekannt	  und	  lädt	  die	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  
sowie	  die	  Vereine	  zur	  Mithilfe	  ein.	  

Schriftführer	   	   	   	   	   	   	   Ortsvorsteher


