Sitzungsprotokoll der 7.Sitzung des Ortsbeirats Schadeck vom
17.02.2020

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

Ende der Sitzung: 20:33 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 fest.
Die Beschlussfähigkeit ist bei 3 von 3 Mitgliedern des OB ebenfalls gegeben.
2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 19.12.2019
Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt.
3. Aktuelles zum IKEK-Projekt Schadeck
Alexander Völker hat den Plan für die Planung des IKEK-Projekts an der Dreispitz
auf dem Tisch ausgelegt und alle betrachten und begutachten die Unterlagen.
Es wird über ein Geländer zur Straßenseite diskutiert, da die Höhe dort durch die
Böschung mehr als 80 cm betragen wird.
Die endgültige Planung wird laut Alexander Völker erst stattfinden, wenn der
Haushalt genehmigt ist und man die konkrete Realisierung machen kann, solange ist
auch die Aufteilung der geplanten Bereiche nur eher beispielhaft.
Aus der Versammlung gibt es zwei Hinweise zur Verbesserung:
1. Es sollte eine Überdachung im Bereich der Sitzbänke angedacht werden
2. Die Parkplätze der Mittelstraße sollten weiter in Richtung Oberstraße (Runkel)
verschoben werden, damit der Bus besser wenden kann

4. Verschiedenes
 Die Hinweisschilder zu den Treppchen sind teilweise verwittert und sollten
erneuert werden, so stand es im letzten Protokoll. Ein anwesender
Schadecker Bürger, erklärt sich dazu bereit, dies in Eigenleistung zu
erledigen.
 Katzenstein/Börnchen: Monica Müller informiert erneut darüber und sagt, dass
es eigentlich sofort losgehen könnte, wenn das Denkmalamt sein OK gibt. Das
Restgeld des Ortsbeirats vom letzten Jahr sei dafür auch zurückgelegt
worden.
Die Fragen hierzu an die Stadt wären:
1. ob die Baumstümpfe am Katzenstein sowie Börnchen schon einmal
weggefräst werden könnten?
2. Können die Steine an der Dreispitz schon einmal entfernt werden und bei
Luise Kreckel zwischengelagert werden? Der Heimatverein wollte es schon
einmal machen, aber da wurde von der Stadt laut Monica gesagt, dass sie das
übernehmen würden.
 Es gab laut einem anwesenden Bürger Probleme mit den ReweGeschenkkarten, die an neu geborene Schadecker durch die Stadt im Auftrag
des Ortsbeirats per Willkommensgeschenk übergeben wurden. Monica nimmt
mit Holger Funk und der Stadt hierzu Kontakt auf.
 Die Einladung der nächsten Sitzung soll zukünftig jeweils auch im
Informationskasten ausgehängt werden.
 Die nächste Sitzung des Ortsbeirats findet am 18.05.2020 statt. Es soll eine
Ortsbegehung ab 19:00 Uhr geben. Treff ist an der Dreispitz, danach geht
über das Börnchen zum Katzenstein. Die weitere Sitzung findet dann im
evangelischen Gemeindehaus ab ca. 19:30 Uhr statt.
Alexander Völker beendet die Sitzung um 20:33 Uhr

