
Ortsbeirat Langenhain-Ziegenberg 

Niederschrift der 10. Sitzung 

Am 10.08.2019 um 09.30 Uhr in Form einer Ortsbegehung 

 

Zur Sitzung sind erschienen: 

Für den Ortsbeirat: 

Svenja Speer (CDU), Ortsvorsteherin 

Marco Roth (FWG), stellvertretender Ortsvorsteher 

Klaus Spieler (Bündnis 90/Die Grünen) 

Erich Kopp (SPD) 

Es fehlt entschuldigt: 

Gerd-Christian von Schäffer Bernstein (CDU) 

Für den Gemeindevorstand: 

Frau Bürgermeisterin Kristina Paulenz 

Herr Beigeordneter Matthias Scholl 

Herr Beigeordneter Josef Freundl 

Für die Gemeindevertretung: 

Holger Reuss (CDU) 

Johannes Heil (CDU) 

Jürgen Schneider (FWG) 

TOP 1: Eröffnung 

Die Ortsvorsteherin eröffnet um 09.30 Uhr die Ortsbegehung des Ortsbeirates am Treffpunkt Alte 
Bushaltestelle/Glascontainer. Sie begrüßt alle Anwesenden und stellt fest, dass die Einladung zur 
Sitzung form- und fristgerecht ergangen ist. Außerdem stellt sie die Beschlussfähigkeit fest. 

TOP 2: Wasserzapfstelle und Glascontainer 

Der Schlauch der Wasserzapfstelle ist an mehreren Stellen defekt und löchrig. Da es in der 
Vergangenheit häufiger dazu kam, dass neue Schläuche entfernt wurden, soll nun ein Schlauch, der 
mit einem Schloss gesichert werden kann, an die Wasserzapfstelle gemacht werden.  

Unter den Glascontainern wurde gepflastert, sodass es insgesamt zu einem saubereren Bild kommt. 
Ein Mülleimer soll nicht installiert werden, der Bauhof leert einmal in der Woche alle Mülleimer und 
schaut auch bei den Glascontainern. 

TOP 2: Spielplatz 



Der Sand am Spielplatz muss ausgetauscht werden, nach vorheriger Rücksprache mit dem 
Liegenschaftsamt wurde hierfür bereits eine Firma beauftragt. 

Der Wasserablauf am Spielplatz bei (starken) Regefällen ist deutlich am Boden ersichtlich. Da auf 
dem Fußgängerpfad zwischen Kindergarten und Spielplatz keine Ablaufmöglichkeit ist, läuft das 
Wassert auf das Kindergartengelände und sammelt sich dort.  

Der Zaun zwischen Spielplatz und Nachbargrundstück ist größtenteils defekt, ebenfalls ist zum Teil 
ein Stacheldraht in einiger Höhe vorhanden. Dieser sollte bestenfalls entfernt werden, da eine Hecke 
vorhanden ist, ist es ebenfalls zu prüfen, ob der kaputte Zaun eventuell entfernt werden kann. 

Die Holzbohlen, die den Sandkasten sowie den Berg der Seilbahn begrenzen, sind teilweise morsch 
oder nicht mehr vorhanden. Diese müssen ausgetauscht werden, eventuell auch mit den Pfosten aus 
Recycle Material wie bereits am großen Sandkasten. 

TOP 3: Wasserabläufe am verlängertem Kirchweg  

Zu Beginn des Weges befindet sich ein Wasserablauf, der sehr zugewachsen ist und kaum bis gar 
keinen Nutzen hat. Das Geländer, welches diesen sichert, ist schief. Es soll geprüft werden, ob man 
diesen zumachen kann und das Geländer abmontieren, sodass wieder mehr Platz für die 
landwirtschaftlichen Fahrzeuge ist. 

Bei weiterer Begehung des Weges zeigt sich deutlich, dass teilweise der Wasserablauf auf 
Grundstücke führt, da das Wasser nicht in die dafür vorgesehenen Kanäle fließen kann (Erhöhung).  

TOP 4: Platz der 3 Birken/eventueller Standort Funkmast 

Der Platz der 3 Birken erweist sich als Gerücht, für den geplanten Funkmast. Es wird weiterhin nach 
einem optimalen Platz für einen Funkmast gesucht, um möglichst den kompletten Ort abzudecken. 
Da in einem Großteil des alten Ortskerns sowie in Ziegenberg kein Mobilfunk vorhanden ist, wäre 
dies wichtig. 

TOP 5: Verschiedenes 

- Im neuen Weg wurde für eine Baumaßnahme der Grünstreifen entfernt, der nach Fertigstellung des 
Baus wieder errichtet werden soll. Es ist nachzufragen, wie weit die Baumaßnahme ist und 
gegebenenfalls den Grünstreifen wieder zu errichten.  

- Die Blumenkübel auf der Verkehrsinsel „Am Pfingstborn“ sollen entfernt werden. Sie wirken sehr 
ungepflegt und sind für niedrige Autos zum Teil eine Sichtbehinderung. 

- Auf der Gickelsburg sind die Gehwegrinnen zu kontrollieren. 

- Die Teerdecke „Hinter dem Schafhof“ ist in der Kurve defekt und rissig. Diese sollte repariert 
werden. 

Frau Speer bedankt sich für die Beteiligung und schließt die Ortsbegehung um 10.43 Uhr. 

Langenhain, 19.08.2019 

 

gez. Speer 

 

(Svenja-Christin Speer, Ortsvorsteherin) 


