Der Ortsvorsteher
des Stadtteils Runkel

Niederschrift
über die Ortsbeiratsitzung, zu der
für Donnerstag, den 07.10.21 um 19:30 Uhr
einberufen
und ordnungsgemäß geladen war. Es sind erschienen:

als stimmberechtigte Ortsbeiratsmitglieder:
1. René Langrock
2. Patrick Schäfer
3. Christian Stöppler
4. Eileen Naß
5. Gaby Heide
Als Gäste:

Lfd. Nr.
1

Eberhard Bremser (Magistrat)
Sabine Hemming-Woitok (Magistrat)
Herr Goeckel (Presse)
1 Zuschauer

Tagesordnungspunkte

Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Genehmigung des letzten Protokolls

2

Das letzte Protokoll wurde einstimmig genehmigt.

Lebendiger Adventskalender

3

René Langrock hat bezüglich der gelten Coronaregeln aufgeklärt, dass es
sich dabei um keine öffentliche Veranstaltung handelt. Die Abende, finden
auf privatem Gelände bei den jeweiligen Gastgebern statt. Außerdem ist die
Personenanzahl meist unter 50. Daher sind die Auflagen nicht so streng.
Bei jedem Fenster sollen bezüglich der Coronaregeln Hinweiszettel
ausgelegt und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden.
Außerdem soll es eine Kontaktnachverfolgung geben.
Eine diesjährige Ausführung vom lebendigen Adventskalender wurde
einstimmig beschlossen.
René Langrock wird die Organisation übernehmen. Bei Interesse an einem
Fenster kann man sich an die Ortsbeiratsmitglieder wenden.

Die diesjährige Abschlussveranstaltung soll bei einem Verein sein, da beim
letzten Mal diese durch den Ortsbeirat gemacht wurde. Die
Abschlussveranstaltung findet immer im Wechsel statt.

Sachstand Glasfaserausbau

4

René Langrock hat alle anwesenden über den Glasfaserausbau informiert.
Leider ist dieser in der Schlussphase nicht mehr so zufriedenstellend. Es
wurde ein Aufruf an die Bürger gemacht, um Mängel in Sachen
Glasfaserausbau zu melden. Dort haben sich aus der Kernstadt mehr als
20 Personen gemeldet. Viele Hausanschlüsse wurden noch nicht
umgesetzt, oder es gab Beschwerden der Wiederherstellung des
öffentlichen Bereiches. Durch Nachfrage bei der deutschen Glasfaser,
wurde die Aufschaltung auf das 1. Quartal 2022 verschoben.

Geschwindigkeitsmessung

5

René Langrock hat eine Auswertung der Messtafeln anhand eines Beispiels
vorgestellt. Sie werden regelmäßig im Stadtgebiet an verschiedenen
Plätzen platziert um somit die Verkehrssituationen, insbesondere die
Geschwindigkeitsmessungen zu ermitteln.
Der Ortsbeirat wird versuchen, eine Messung über die Messtafel in der
Heerstraße zu bekommen, damit diese Ergebnisse ausgewertet werden
können.

Mitteilungen des Ortsvorstehers
6

-

Sachstand bezüglich Verkehrssituation Bleiche – Termin findet im
Oktober statt
Parkplätze unterhalber der Burg bis auf einen wieder freigegeben
Bürgermeister hat um freie Plätze bezüglich Baumpflanzaktion
gefragt
Spender für Müllbehälter Anlage „Am Börnchen“ sind gefunden. Die
Müllbehälter werden demnächst bestellt
René Langrock berichtet über die letzte Marketingsitzung, an dieser
jetzt auch die Ortsvorsteher teilnehmen. Unter anderem wurde hier
das neue Schild der Stadt Runkel, welches beidseitig an die BAB 3
aufgestellt werden soll, vorgestellt.

Verschiedenes:
7

-2-

Sachstand bezüglich Ortsbegehung am 09. Juni. Der Vollständigkeitshalber
wird das Protokoll der Begehung hier beigefügt, um die Nachverfolgung
übersichtlicher zu gestalten. Leider gibt es noch viele offene Punkte.

Begehung Runkel:

-3-

-

Großer Parkplatz Stadthalle: Beschilderung ergeben keinen Sinn, da
zwei gleichbedeutende Schilder nebeneinander angeordnet sind.
Michel Kremer erkundigt sich diesbezüglich. ERLEDIGT!!

-

2 Geschwindigkeitsmarkierungen 30 km/h auf der Straße müssen
wieder angebracht werden. Eine im unteren Bereich an der
Bushaltestelle Schule und eine im oberen Bereich zwischen Kita und
Sportplatz. Der Auftrag wurde an Bauhof am 28.05 weitergegeben.
Bis jetzt wurde noch keine Markierung angebracht.1 angebracht,
die zweite fehlt noch.

-

Straßenlaterne gegenüber der August-Gerhard-Straße / Höhe Amalfi
steht zu weit von Straße weg und ist komplett eingewachsen.
Funktion daher nicht mehr gegeben. Bauamt ist darüber schon öfters
informiert worden. Michel Kremer hat sich dies noch mal notiert.
Erledigt!!

-

Beschilderung Straßennamen: Viele Straßennamen sind sehr in die
Jahre gekommen und müssen daher gereinigt oder ausgetauscht
werden. Michel Kremer bringt in Erfahrung was die wirtschaftlichste
Lösung ist, Reinigung oder Austausch. OFFEN!!

-

Treppe Schule: Die Treppe zur Schule ist weiterhin gesperrt. Der
Kreis sieht für die Treppe keine Notwendigkeit, da es nach seiner
Aussage zwei alternative Wege gibt. Michel Kremer will noch einmal
Kontakt mit Kreis und Schuldirektor aufnehmen. Wenn da kein
Vorwärtskommen ist, wird ein Termin mit der Presse vereinbart, um
hier eine klare Aussage des Kreises zu bekommen, ob es bei der
jetzigen Sperrung der Treppenanlage bleibt oder eine Sanierung auf
Kosten des Kreises möglich ist. OFFEN!!

-

Gestaltung Technikräume Deutsche Glasfaser: Ortsbeirat kann
Ideen zur Gestaltung der Technikräume erarbeiten. Eventuell hat die
Schule Interesse diese farblich zu gestalten. Michel Kremer teilte mit,
dass es von Seiten Deutsche Glasfaser keine Bedenken bezüglich
der Gestaltung gibt. ???

-

Gehweg Burgblick: Dieser Weg befindet sich in einem schlechten
Zustand. Bei Starkregen kommt es zu Überflutungen von
angrenzenden Grundstücken. Die Stadt hat als Grundstückbesitzer
dafür zu sorgen, dass kein Wasser auf Nachbargrundstücke geleitet
wird. Des Weiteren muss der Weg freigeschnitten werden, da dieser
schon sehr zugewachsen ist. Michel Kremer erkundigt sich nach den
Möglichkeiten, den Weg fachgerecht herzustellen, eventuell ist es
möglich das auftretende Wasser im Weg versickern zu lassen.
Teilweise erledigt

-

Engstelle Bürgersteig Akustik Pfeifer/Zwitschernest: Vor-Ort wurde
eine Möglichkeit vorgeschlagen, wie die Gestaltung so hergestellt

werden kann, dass der Bürgersteig bei Akustik Pfeifer breiter wird.
Auf der Seite vom Zwitschernest wird Bürgersteig um ca. 1m
zurückgebaut um auf der Seite von Akustik Pfeifer ca. 1m verbreitern
zu können. Michel Kremer wollte sich diesbezüglich mit den
Fachämtern kurzschließen. OFFEN!!
-

Felswand unter der Burg: Michel Kremer teilte mit, dass am
10.06.2021 ein Termin mit Hessen Mobil stattfindet. Ergebnisse
werden mitgeteilt. Des Weiteren stellte sich die Frage, wieso zwei
Parkplätze wieder in Nutzung sind. Teilweise erledigt!!

-

Grünanlage Lahnstraße: Die Problematik wurde besprochen,
kurzfristige Lösungen ergeben wenig Sinn. Alternative wäre den
Weg zu sperren. Michel Kremer will noch mal die Planung von
damals verteilen. Die Kosten dafür könnte man versuchen in den
Haushaltsplan mit aufzunehmen. OFFEN!!

-

Zustand Spielplatz: Am Kappesborder Berg fault am Spielturm und
der Schaukel das Holz weg. Dies sollte sich mal durch einen
Fachmann angeschaut werden. OFFEN!!

-

Denkmal Schlossplatz: Ein neuer Pächter hat die Idee, diesen Platz
mit einen mobilen Imbissstand zu pachten. Daher sollte dieser bei
der zukünftigen Gestaltung mit einbezogen werden. Ob z.B. der
Zustand bleibt, oder eventuell einiges zurückgeschnitten werden
muss oder eine Neugestaltung ins Auge gefasst wird. ???

-

Parkplatzsituation Eisdiele: Die Parkplatzsituation an der Eisdiele
wurde ausgiebig besprochen. Dabei wurde unter anderen bekannt,
dass der eingefärbte Bereich am Straßenrand keinen Bürgersteig
darstellt. Der offizielle Weg für Fußgänger führt an der Lahn entlang.
Auf die Frage woher das die Fußgänger wissen sollen, konnte
niemand eine Antwort geben. Des Weiteren will der Ortsbeirat die
Planung für diesen Bereich sehen. Außerdem kam der Hinweis, dass
speziell an den Wochenenden mehr kontrolliert werden muss.
Michel Kremer teilte noch mit, dass die Eisdiele Ihren Außenbereich
vergrößern will und daher auf die Stadt und Fachämter zugegangen
ist. Aus Sicht des Ortsbeirates würde sich die schon jetzt ungünstige
Situation nur noch verschlimmern. OFFEN!!

Beginn der Sitzung:
Ende der Sitzung:

Langrock
(Ortsvorsteher)
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19:30 Uhr
21:30 Uhr

Schäfer
(Schriftführer)

