Protokoll des Ortsbeirates Hofen
über die 6.te ordentliche Sitzung mit vorheriger Orstbegehung
am Montag, 26.04.2017 um 18Uhr
am Dorfgemeinschaftshaus
Anwesend: OV Andreas Dorn
Dirk Kalheber
Sascha Holzinger

Gundula Helsper

Gäste: Kerstin Kalheber

Top 1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Her Dorn eröffnete die Ortsbeiratssitzung im DGH-Hofen, begrüßte die anwesenden Mitglieder und
Gäste, und stellte die Beschlussfähigkeit fest.

Top 2 Ortsbegehung In Hofen
Start der Ortsbegehung war das DGH-Hofen, folgende Punkte wurden hier dokumentiert:
Die Reklamation der nicht fachgerechten Fenstermontage wurde zwar erledigt, jedoch ist die Abschlussleiste an der rechten Fensterfront nicht befestigt worden.
Des Weiteren bittet der OB um einen Sachstand Bericht der defekten Heizung (Steuergerät)
Am Küchendach wurden die Undichtigkeiten beseitigt, es wäre jedoch wünschenswert wenn im
Innenraum der Küche ein Neuanstrich bzw. Grundreinigung machbar wäre. Bedanken möchte sich
der OB für die neuen Fenstervorhänge und die Abtrennung des Stuhllagers.
Der Rundgang wurde in Richtung Neubaugebiet fortgesetzt wo direkt im Einmündungsbereich zum
Hühnerrain ein Straßenschaden in der Straße zu bemängeln ist

Direkt danach ein zweites ausgewaschenes Loch am rechten Straßenrand. Diese Schäden bittet

der OB zu beseitigen.

Die Wiesenstraße bergaufwärts auf der rechten Seite das erste Haus, sollte sich das dort stehende Holzgerüst angesehen werden
um eventuelle Abrissmaßnahmen vorzuschlagen. Dazu kommt das Auswu-

Am Spielplatz wo eine Seilbahn installiert werden soll, bittet der Ortsbeirat um einen Ortstermin, um
direkt vor Ort über die Baumaßnahmen zu sprechen.

chern des Gestrüppes auf beiden Seiten.
Dort bitten wir um einen Rückschnitt.

Folgend die Mauer an der Kerkerbachtalstraße. Dort sind
erneut einige lose Steine. Hier bittet der OB um Prüfung in
wie weit eine kommunale Förderung zur Sanierung der
Mauer möglich ist, da diese für das Ortsbild Hofen prägend ist.

Direkt an der Mauer die die zwei Straßen: Unterdorfstraße und Kerkerbachtalstraße teilt, sollte ein
neuer Wegweiser angebracht werden, welche die beiden Straßen klar ausweist, um zukünftige

Missverständnisse zu vermeiden.

Hin zur Bushaltestelle Ortsmitte. Dort sollte die Grünfläche links und rechts zurückgeschnitten werden, vor allem der Wildwuchs von Brombeersträuchern welche bereits über das Dach wachsen,
sollte radikal beseitigt werden. Dazu sind innen die Wände beschmiert worden, was ein Neuanstrich zur Folge hat.

Abschließend der Friedhof. Wir bitten
um die Entfernung der Altbestände
von Pflastersteine und um die Auffüllung im Mittelstück mit Schotter bzw.
Feinsplitt, und 2-3 neue Gießkannen
am Brunnen würden wir auch sehr begrüßen.

Abschließend bitten wir noch um den genauen Sachstand des Gutachtens zur Brücke am Ende
der Kerkerbachtalstraße (( Lotze Berg ), dies

wurde bereits im vorherigen Protokoll erwähnt)

Top 3 Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung
Die Niederschrift der letzten Sitzung vom 06.02.2017 wurde einstimmig genehmigt.

Top 4 Mitteilungen
Die Mitteilungen der Stadt Runkel wurden weitergegeben

TOP 5 Verschiedenes

Der Ortsbeirat würde gern die Sachlage erläutert haben, zwecks gewerbliche Werbeschilder die

dauerhaft auf dem Bürgersteig gestellt wurden

Dazu käme die Prüfung für einen allgemeinen gewerblichen Wegweiser für Ortsansässige Firmen.
Der Wegweiser würde sich an der Stelle anbieten wo die „Fa. Trautz“ und „Gut Bunt“ schon Schilder haben installieren lassen. Wir würden uns über eine rasche Stellungnahme freuen.

Am 20.05.2017 hat der Ortsbeirat zu einem Arbeitseinsatz eingeladen. Geplant ist der Neuanstrich
und Wiederaufbereitung der 2 Ortseingangschilder, sowie die Beetpflege des Schulhofes.
Wir bitten um den Sachstand zum Thema : neuer Stromverteiler an der alten Schule.

Ende der Sitzung 20:30 Uhr

__________________________
Andreas Dorn
(Ortsvorsteher)

_________________________
Sascha Holzinger
(Schriftführer)

