Sitzungsprotokoll der 6.Sitzung des Ortsbeirats Schadeck vom
16.12.2019

Anwesend:
Ortsbeiratsmitglieder:
Alexander Völker(Ortsvorsteher), Monica Müller (Stellv. Ortsvorsteherin), Jörg-Peter
Heil
Gäste:
10 Schadecker Bürger
Beginn der Sitzung: 19:32 Uhr

Ende der Sitzung: 20:25 Uhr

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Alexander Völker begrüßt die anwesenden OB-Mitglieder und Gäste recht herzlich
zur heutigen Sitzung.
Er stellt sodann die ordnungsgemäße, fristgerechte Einladung am 12.12.19 fest.
Die Beschlussfähigkeit ist bei 3 von 3 Mitgliedern des OB ebenfalls gegeben.
2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 27.06.2018
Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt.
3. Personelle Situation Ortsbeirat
Alexander Völker erklärt warum aus seiner Sicht lange keine Ortsbeiratssitzungen
mehr stattgefunden haben. Einerseits nimmt er eine gewisse Schuld dabei auf sich,
da einige geplante Termine durch seine geschäftliche und private Situation nicht
gehalten werden konnten, andererseits verweist er aber auch auf die personell sehr
schwierige Situation, dass der Ortsbeirat nur noch aus drei Mitgliedern besteht und
somit alle da sein müssen, um eine Beschlussfähigkeit zu gewährleisten.
Eine Besserung bis zum Ende der Legislaturperiode ist auch nicht in Sicht, da es
keine Nachrücker mehr auf den gewählten Listen gibt.
Uwe Schäfer (Rücktritt) und Franz Becker (Magistrat) sind bei der SPD
ausgeschieden und Ragnhild Schreiber (Rücktritt) und Michaela Thomas
(verstorben) sind bei der CDU-Liste weggefallen.
Es wird erklärt, dass der OB ein Gespräch hatte, in dem der Ortsvorsteher seinen
Rücktritt angeboten hat, was dann allerdings die Auflösung des OB zur Folge gehabt
hätte. Der Ortsbeirat hat sich darauf verständigt, keine Auflösung des Gremiums
einzugehen, sondern gemeinsam für Schadeck im Rest der Wahlperiode eine neue

Form der Zusammenarbeit anzustreben. Die gewählten Personen bleiben in ihren
Ämtern und die Aufgaben werden je nach Verfügbarkeit verteilt.
Es werden regelmäßig alle 2-3 Monate Sitzungstermine festgelegt. Diese Sitzungen
werden stattfinden, auch wenn nicht alle Ortsbeiratsmitglieder teilnehmen können.
Für den Fall, dass die Beschlussfähigkeit nicht gegeben ist, wird die OB-Sitzung zu
einem Bürgergespräch und alle Anliegen werden aufgenommen und in der nächsten
Sitzung beschlossen.
Für einen zukünftigen Ortsbeirat schlägt das Gremium vor, in Schadeck von den
Parteilisten abzusehen und zur nächsten Kommunalwahl im Jahr 2021 eine
Schadecker Liste anzustreben, auf der möglichst mindestens 10 Personen stehen
sollten.
4. Aktuelles zum IKEK-Projekt Schadeck
Laut Rücksprache mit dem Bürgermeister sind die IKEK-Projekte nach
Nichtgenehmigung des Haushalts 2019, wieder in den Haushaltsentwurf 2020, der
am Freitag, den 20.12.19 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden
soll, eingestellt worden.
Für 2020 sind 20% der Kosten eingestellt und für 2021 sind die restlichen 80% der
Kosten geplant.
Wenn der Haushalt eventuell im Februar verabschiedet wird und danach dann durch
Kommunalaufsicht des Kreises und RP Gießen genehmigt ist, könnte dann die
Auftragsvergabe und die Arbeiten beginnen.
Zur Nachfrage des Aussehens der Pläne für das Projekt Dreispitz antwortet der
Ortsvorsteher mit Mitgliedern des IKEK-Projekts folgendermaßen.
Es wird eine Natursteinmauer mit Geländer geben. Der Platz beim Kirmesbaum wird
gepflastert sein. Es wird eine Boulebahn integriert werden.
Es wird angeregt einen Plan öffentlich aufzuhängen (Sichtkasten).
5. Aktuelles zum Katzenstein / Börnchen
Monica Müller führt aus, dass im letzten Jahr schon einiges hierzu passiert ist.
Es wurde eine Planung gemacht und diese auch dem Denkmalamt vorgestellt. Dort
gab es allerdings Vorbehalte wegen der Versetzung der Grenzsteine, die aber nun
ausgeräumt sind.
Die Grenzsteine sollen links am Platz, da wo sich nun Büsche bzw. eine Hecke
befinden, aufgestellt werden.
Der Platz soll im Grunde bleiben wie er ist, allerdings etwas „aufgehübscht“ werden.
Als Ersatz für den Kastanienbaum soll eine Felsenbirne gepflanzt werden.

6. Verschiedenes
 Die nächste Sitzung des Ortsbeirats findet am 17.02.2020 im evangelischen
Gemeindehaus um 19:30 Uhr statt.
 Parksituation an der „Alten Burgschänke“ in der Mittelstraße ist laut
Anwohnern weiterhin chaotisch und untragbar. Besonders Dienstag, Freitag
und Sonntag Abend kommt es regelmäßig zu solchen Parksituationen, dass
ein Durchkommen von Feuerwehr und Krankenwagen unmöglich wäre. Es
wird deshalb von der Stadt erbeten, in den nächsten Wochen besonders an
den genannten Abenden Kontrollen durchzuführen.
 Jubiläen und Geburtsdaten erreichen aus Datenschutzgründen leider den
Ortsbeirat nicht mehr, da diese nicht mehr von der Stadt weitergegeben
werden dürfen. Deshalb ist eine Gratulation bzw. ein Besuch durch Vertreter
des Ortsbeirats nicht mehr möglich.
 Die Hinweisschilder zu den Treppchen sind teilweise verwittert und sollten
erneuert werden. Der Ortsbeirat schaut es sich im Laufe des Frühjahrs an.
 Es wird angeregt vielleicht wieder einen Weihnachtsbaum auch an der
Dreispitz aufzustellen.
 Der Ortsbeirat soll sich mit dem Ortsbeirat Runkel im nächsten Jahr
abstimmen, ob nicht auch 1-2 Termine des lebendigen Adventskalenders in
Schadeck stattfinden könnten.
 Es wird mit Bildern auf gefährliche Schäden an der Straße vor der Dreispitz
hingewiesen. Ein fehlender Bordstein und Löcher um einen Schachtdeckel
werden durch den Ortsbeirat an die Stadt gemeldet und um Abhilfe gebeten.

