
10.	  Ortsbeiratssitzung	  vom	  24.05.2018	  	   Wahlperiode	  2016-‐2021	  
Ort:	  Gemeinschaftshaus	  Ehrsten	  
Beginn:	  20:00	  Uhr	  	  	  Ende:	  21:35	  Uhr	  

Anwesend:	  
Mitglieder	  des	  Ortsbeirats	  (stimmberechtigt)	  

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

Nicht	  Anwesend:	  -‐	  
Weitere	  Mandatsträger:	  
Margareta	  Müller	  (Gemeindevorstand)	  

Die	  Mitglieder	  des	  Ortsbeirates	  (OB)	  waren	  durch	  Einladung	  vom	  11.05.2017	  (E-‐Mail)	  
unter	  Bekanntgabe	  der	  Tagesordnung	  zu	  der	  Sitzung	  einberufen	  worden.	  Tag,	  Zeit	  	  und	  
Ort	  waren	  öffentlich	  bekannt	  gegeben	  worden.	  	  

Der	  Vorsitzende/Ortsvorsteher	  (OV)	  begrüßt	  die	  Anwesenden	  und	  stellt	  sowohl	  die	  
Ordnungsmäßigkeit	  der	  Einladung	  als	  auch	  die	  Beschlussfähigkeit	  des	  Hauses	  fest.	  

Der	  OB	  war	  kurzfristig	  von	  der	  Gemeinde	  zur	  Stellungnahme	  zu	  einem	  Bauvorhaben	  
aufgefordert	  worden.	  Aus	  diesem	  Grund	  beantragt	  OV	  die	  Änderung/Erweiterung	  der	  
Tagesordnung	  durch	  Aufnahme	  eines	  neuen	  TOP	  als	  TOP	  6.	  Der	  OB	  stimmt	  dem	  
einstimmig	  zu.	  

TOP	  1	  
Betr.	  Ehrsten	  –	  Beschlüsse	  des	  Gemeindevorstandes	  und	  der	  Gemeindevertretung	  	  
Margareta	  Müller	  (Gemeindevorstand)	  informiert	  über	  die	  Ehrsten	  betreffenden	  
Beschlüsse	  der	  Gremien	  .	  	  

TOP	  2	  
Sanierung	  DGH	  –	  Abschluss	  
Die	  Sanierung	  ist	  nach	  Aussage	  der	  Liegenschaftsverwaltung	  abgeschlossen.	  
Eine	  Mängelliste	  soll	  durch	  OB	  erstellt	  werden.	  Hierfür	  hält	  der	  OB	  einen	  Vororttermin	  
mit	  der	  Liegenschaftsverwaltung	  und	  dem	  Bürgermeister	  für	  notwendig.	  

Beschluss:	    
Der	  Ortsbeirat	  Ehrsten	  schlägt	  für	  eine	  Mängelaufnahme	  einen	  Ortstermin	  mit	  der	  
Liegenschaftsverwaltung	  und	  dem	  Bürgermeister	  vor.	  
 
5	  Stimmen	  mit	  ja,	  0	  mit	  nein	  -‐-‐>	  Einstimmig	  

Beschluss:	    
Der	  OB	  Ehrsten	  fordert	  die	  Gemeinde	  auf,	  zur	  dringend	  notwendigen	  
Verbesserung	  der	  Nutzung	  des	  DGH,	  schnellstmöglich	  die	  versprochene	  
Trennwand	  einzubauen.	  



 
5	  Stimmen	  mit	  ja,	  0	  mit	  nein	  -‐-‐>	  Einstimmig	  

TOP	  3	  
Heimbachgärten	  –	  Sachstand	  
Die	  Schreiben	  an	  die	  Pächter	  sind	  versandt	  worden.	  	  
M.	  Müller	  berichtet,	  dass	  einige	  Pächter	  darau\hin	  gekündigt	  hätten.	    

TOP	  4	  
Friedhofshalle	  –	  Ergebnis	  der	  Vernebelung	  
OV	  informiert	  über	  Sachstand.	  
Das	  Gebäude	  setzt	  sich	  und	  es	  gibt	  Risse	  in	  der	  Ostwand.	  Bei	  der	  Vernebelung	  konnte	  
kein	  Anschluss	  an	  den	  Abwasserkanal,	  aber	  eine	  vermeintliche	  Sickergrube	  festgestellt	  
werden.	  Es	  soll	  aufgegraben	  werden,	  um	  die	  Ursache	  der	  Bauschäden	  festzustellen	  und	  
entsprechende	  Sicherungsmaßnahmen	  einzuleiten.	  

TOP	  5	  
Ortsbegang	  2018	  –	  Planung	  
Als	  Termin	  wird	  der	  09.08.2018,	  17:30	  Uhr,	  ab	  DGH	  vereinbart.	  
Wegen	  der	  immer	  noch	  nicht	  erfolgten	  Parkregelung	  soll	  	  die	  Zierenberger	  Straße	  mit	  
Anwohnern	  und	  dem	  Ordnungsamt	  abgegangen	  werden.	  	  
Ein	  besonderes	  Ärgernis	  ist	  weiterhin	  das	  ehemalige	  Haus	  Brack	  (Zierenberger	  Str.	  1)	  
wegen	  des	  gestapelten	  Unrats	  an	  der	  Straße	  und	  auf	  dem	  Grundstück.	  
Weitere	  Punkte	  für	  den	  Ortsbegang	  nimmt	  der	  OB	  entgegen.	  
Es	  wird	  angemerkt,	  dass	  trotz	  mehrmaliger	  Erinnerung	  einige	  bei	  den	  Ortsbegängen	  
2016	  und	  2017	  festgestellte	  Mängel,	  die	  in	  der	  Verantwortung	  der	  Gemeinde	  liegen,	  
immer	  noch	  nicht	  beseitigt	  sind.	  	  

Beschluss:	    
Der	  Ortsbeirat	  Ehrsten	  fordert	  die	  Gemeinde	  auf,	  die	  festgestellten	  Mängel	  des	  
Ortsbegangs	  2016	  und	  2017	  bis	  zum	  Ortsbegang	  2018	  zu	  beseitigen.	  	  
 
5	  Stimmen	  mit	  ja,	  0	  mit	  nein	  -‐-‐>	  Einstimmig	  

TOP	  6	  
Überfahrt	  Lanfter/Hasenwinkel	  zum	  Grundstück	  Reinhard	  Rudolph	  
Wegen	  des	  Baus	  der	  Rettungsstation	  an	  der	  Meimbresser	  Str.	  wird	  eine	  neue	  Zufahrt	  
zum	  Grundstück	  Reinhard	  Rudolph	  im	  Brühhof	  benötigt.	  Der	  OV	  erläutert	  die	  Planung.	  
Beschluss:	    
Der	  Ortsbeirat	  Ehrsten	  hat	  keine	  Einwände	  gegen	  die	  Herstellung	  der	  neuen	  
Zufahrt	  als	  Überfahrt	  der	  Lanfter.	  	  
5	  Stimmen	  mit	  ja,	  0	  mit	  nein	  -‐-‐>	  Einstimmig	  

TOP	  7	  
Termine	  
OV	  gibt	  die	  Termine	  für	  Juni	  bis	  August	  bekannt.	  

TOP	  8	  
Verschiedenes	  



a. OV	  erläutert	  den	  Sachstand	  bei	  der	  Sanierung	  der	  Marien-‐Kirche.	  
b. Im	  Rückblick	  auf	  die	  OB-‐Sitzung	  v.	  8.2.2018	  berichtet	  der	  OV,	  dass	  das	  dort	  

vorgestellte	  Bauvorhaben	  an	  der	  Meimbresser	  Str.	  wohl	  nicht	  realisiert	  
werden	  kann,	  da	  ein	  benötigtes	  Grundstück	  nun	  doch	  nicht	  zu	  erwerben	  
ist.	  

c. OV	  berichtet,	  dass	  die	  Bestätigung	  des	  vom	  OB	  vorgeschlagenen	  
Umweltbeauftragten	  mittlerweile	  erfolgt,	  aber	  immer	  noch	  nicht	  
veröffentlicht	  wurde.	  

d. OV	  informiert	  über	  den	  v.	  Friedhofsausschuss	  geplanten	  „Tag	  des	  
Friedhofs“	  am	  3.6.2018	  

e. D.	  Schindewolf	  berichtet	  über	  den	  zurückliegenden	  Kreis-‐
Seniorennachmittag	  auf	  dem	  Sensenstein.	  

f. OV	  berichtet,	  dass	  das	  ehem.	  Haus	  Zimmermann/Ludszuweit	  vmtl.	  
verkauft	  worden	  ist.	  

g. OV	  informiert,	  dass	  Gartenparzellen	  im	  Heimbach	  zu	  pachten	  sind.	  
h. OV	  hat	  ein	  Mietgesuch	  für	  eine	  4-‐5-‐Zimmerwohnung	  erhalten;	  passende	  

Angebote	  können	  beim	  OV	  gemeldet	  werden.	  

Schriftführer	   	   	   	   	   	   	   Ortsvorsteher


