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N I E D E R S C H R I F T 
der öffentlichen OA-Sitzung am 23.08.2011 in der Gaststätte „Preußeneck“ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Beginn:           19:00 Uhr                                                          Ende: 19:30 Uhr 
 
TOP 1: Bestätigung Protokoll 
 
Das Protokoll wird bestätigt und kann veröffentlicht werden.  
 
TOP 2: Information des Ordnungsamtsleiters 
 

• zu Widersprüchen (42, gleichlautend) der Anwohner Freiligrathstraße �  zum 
Beschlusses der GV bzgl. der Widmung der Zufahrt Friedenstraße zur Freiligrathstraße 
und Lärmbelästigung  sowie hoher Geschwindigkeiten  

- erste Messungen haben ergeben, dass  keine Zunahme des Verkehrs und keine 
überhöhten Geschwindigkeiten zu verzeichnen sind 

- wegen der 42 Widersprüche wird noch einmal eine Messung -  anonym und  1 
Woche andauernd -    durchgeführt um festzustellen, ob noch weitere 
„Verkehrsberuhigende Maßnahmen“ notwendig sind 

• zur Sperrung des Gehweges vor Hauptstr. 1, durch die GV gab es den Antrag an 
den OA, nochmals darüber zu beraten, ob diese Maßnahme notwendig ist 

- Information über einen Vor-Ort-Termin mit dem Straßenverkehrsamt, hier wurde die 
Idee nochmals aufgebracht, diesem Radweg so zu gestalten, dass eine Auffahrt auf 
die       B 246 möglich sein soll (Straßengraben begradigen, Markierungen) 

- ein 2. Termin fand mit Vertretern des Landesbetriebes, der die Planung veranlasst 
statt, es wurde mündlich zugesagt, dass die Auffahrt  bautechnisch durch den 
Landesbetrieb hergestellt wird,  es werden danach die Gitter vor der Ausfahrt 
entfernt, 1 „Drängelgitter“ wird zu Beginn des Grundstückes aufgestellt, es entstand 
die Idee, direkt an der Ausfahrt zu den Parkplätzen der Ärzte eine „Anfahrtschwelle“ 
aufzubringen 

• Information über die Fahrradnovelle des Landes BRB mit dem Inhalt zur Abordnung 
der Radwege mit Gegenverkehr und Maßnahmen zum Schutz der Radfahrer 

 
TOP 3: Sonstiges 

 
• zur HH-Planung 2012 wird in der nächsten Sitzung beraten  
• Feuerwehr, Überarbeitung des Brandschutzbedarfsplanes steht an 
• Planung Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes im Hinblick auf das 

Straßenausbaukonzept 
• zur Friedhofssatzung/Friedhofsgebührensatzung – es wurde eine Überarbeitung  

durch das Büro Friedrich vorgenommen, neu in der Satzung ist die Aufnahme der 
anonymen Urnengrabstätte auf dem Friedhof Süd – diese wird durch einen Sponsor 
errichtet, somit beinhaltet die Kalkulation nur die laufenden Kosten zur Unterhaltung 

- die Satzungen und der Bericht werden verteilt mit dem Hinweis, diese bis zum 
nächsten Ausschuss in den Fraktionen durchzusprechen, die Beschlussfassung erfolgt 
in der GV im November 

 
 Die Sitzung wird um 20:00 Uhr beendet.  
 
 
 
 
Rubenbauer 
Vorsitzender des Ordnungsausschusses 
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