Ortsbeirat Niecierlauken
Niederschrift über die 3 öffentliche Sitzung am
05.06.2012 im Gemeindezentrum Niederlauken

Anwesend vom Ortsbeirat
Roland Pietzonka
Herbert Henrici
Stefan Gröger
Hans-Jürgen Geissler
Patrick Löw

Anwesend von der Gemeinde
Klaus Wilke (Gemeindevorstand)
Albrecht Cromm (Gemeindevertretung)

Gäste
Kai-Uwe Niederhäuser
Lothar RUhJ
Arno Fischer
Willi Stamm
Presse
Frau Jung (Usinger Anzeiger)
Monika Schwarz-Crornm (Taunuszeitung)

Sitzungsbeginn: 20:03 Uhr

Sitzungsende: 2 1:45 Uhr

Top 1
Begrüßung

-

Ortsvorsteher Roland Pietzonka begrüßte alle Anwesenden

Top2
Genehmigung der letzten Sitzungsnlederschrift

-

-

Schriftführer Patrick 18w verlas die letzte Sitzungsrneaerscnrnt von
der 2. öffentlichen Sitzung am 27.08.2011.
Die Sitzungsniederschrift wurde einstimming vom Ortsbeirat genehmigt.

Top3
Verwendung der Haushaltsmittel
-

Bei der Sitzung wurde entschieden das von dem restlichen Geld
aus 2010 (601€), 2 neue Bänke angeschafft werden.
Die Bänke sollen dann auf der Dreispitz und
auf höhe Canton (Parkplatz) Richtung Sonnenhof aufgestellt werden

-

Bei der Sitzung kam die Frage auf, wie der Stand in Sachen
Bushaltestellenhäuschen am DGH wäre, was ja Beantrag worden war.
Klaus Wilke gab bekannt, dass zurzeit dafür kein Geld verfügbar wäre,
er es aber bei der Gemeinde noch maL ansprechen will,
wann und ob die Möglichkeit besteht das Bushaltestellenhäuschen zu
bauen.

.

Top4
Tourlsmussehenswürdlgkelten in Niederlauken
-

Der Ortbeirat hat sich im Vorfrld Gedanken gemacht welche
Sehenswürdigkeiten es in Niederlauken gibt und eine Liste erstellt.
Das Ergebnis wurde vom Schriftiflhrer Patrick Löw den Anwesenden
vorgetragen.

Folgende Sehenswürdigkeiten wurden notiert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

altes Rathaus
Waldwege / Natur / Sattelbach
Kirche
Backes
Schnapsbrennerei
Haus mit besonderer Bauweise (Ratsgasse 9)
Brunnenanlagen (5 Stück)

Aus der Versammlung kam noch die Idee den Jugendzeltplatz am Sportplatz mit
aufzunehmen.
-

Des Weiteren kam zur Ansprache ob die Möglichkeit bestehe,
einen Fahrrad und Wanderweg zur Anbindung an den Weiltalweg
zu bekommen, der dann auch ausgeschildert ist
Klaus Wilke gab bekannt, dass fi.lr einen solchen Fahrrad und Wanderweg
Mindestanforderungen eingehalten werden müssen
und das die Frage an die Gemeinde weitergegeben werden soll.
Der Ortsbeirat bitte die Gemeinde um schriftliche Stellungsnahme im
obigen Thema ob es Iimsetzbar wäre.

Top 5
Bürger fragen den Ortsbeirat
-

lothar Rühl fragte den Ortsheirat, ob schon mal über die HR Sendung
Dolles DorF gesprochen wurde, daja auch Niederlauken mal gezogen
werden könnte, und falls ja, ob dann Niederlauken mitmachen würde.

Pietzonka hat sich mit diesem Thema auch schon befasst und
findet dass, falls man gezogen wird, auf jeden Fall mitmachen sollte.
Pietzonka möchte sich demnächst mit einigen vom Ort zusammensetzen
um mal ein grobes Grundkonzept zu erstellen, was gemacht werden
könnte, falls der Ort gezogen werden sollte.

-

Kai-Uwe Niederhäuser fragte den Ortsbeirat, ob Urnengräber oder
ein Urnenfeld auf dem Friedhof eingerichtet werden kann.
Klaus Wilke gab Bekannt, dass die neue Friedhofsatzung im
von der Gemeindevertretung verabschiedet werden soll.

Monat

Juni

Danach kann der Ortsbeirat näherer ALiskünfte geben.

—

Willi Stamm fragte den Ortbeirat, ob das alte Rathaus wieder vermietet
ist oder wird.
Pietzonka hat ZL1 diesem Thema leider keine Aktuellen Infos.
Klaus Wilke gab Bekannt, dass das alte Rathaus zurzeit nicht vermietet ist
und das auch im Moment kein neuer Mieter in Ausschicht ist.

c
-

-

Willi Stamm fragte den Ortsbeirat, ob es in Niederlauken
Überschwem rnungsgebiete gibt.
Nach Aussage von Klaus Wilke sind CJberschwemrnungsgebiete in
Niederlauken ausgeschrieben.

Arno Fischer sprach das Parkproblem vor dem Feuerwehrgerätehaus
an, das des öfteren direkt vor der Eingangstür vorn Gerätehaus geparkt
wird und die Parkplätze hinter dem DGF1 werden nicht benutzt, da kein
Fremder weis dass es dort Parkplätze gibt.
Als Lösung soll ein Hinweisschild Parken vorne am D1-IG angebracht
werden, das auf die Parkplätze hinter dem DGI-1 hinweist.
Der Ortsbeirat bitte die Gemeinde ob Sie dies übernehmen kann.

Top 6
Verschiecl c n es
-

-

Ortsvorsteher Pietzonka gab bekannt dass an der Grünecke ein Erdwall
errichtet wurde, damit kein Unrat mehr im Wald abgeschüttet werden
kann.
Des weiteren wurde angesprochen das Mitbewohner ihre Plastiktüten und
Müllsäcke mit auf die GrLinecke werfen.

Hans-Jürgen Geissler berichtete dass die Gemeinde den Bachlauf im
Neubaugebiet ausgehaggert hatte.
Er meinte dass der Bach lauf wieder mit P19 anzen/Gehölzer bepflanzt
werden müsste, damit der Bachlauf mit weiter ausbricht.
In der Sitzung wurde beschlossen einen Antrag flur die Bepflanzung des
Bachlaufs an die Gemeinde zu schicken.

-

Willi Stamm frage den Ortsbeirat ob nicht mal wieder ein Backesfest
veranstaltet wird.
Pietzonka und der Ortsbeirat sind nicht abgeneigt, sagten aber das dann
Freiwillige gefunden werden müssten, die auch den Ofen und das backen
beherrschen,
da es den Singkreis nicht mehr gibt der frührer immer geholfen hat.

Weilrod, den 07.06.20 12

Orts vorsteher
Roland Pietzonka

Schri tflulwer
Patrick Löw

