Niederschrift über die Sitzung des Ortsbeirates Kirchvers
Nr.1/2020
am 22.01.2020

Beginn: 18:00 Uhr

Als stimmberechtigte Personen
sind anwesend:
Der Ortsvorsteher (OV): Bernd Willershausen
Weitere Mitglieder des Ortsbeirates (OBM):

Ende: 19:40 Uhr

Als nicht stimmberechtigte Personen
sind anwesend:
Bürgerinnen und Bürger aus Kirchvers
Bürgermeister Georg Gaul

Roman Butz
Christiane Weimer
ab 18:50 Uhr
Margarete Fiedler
Dr. Winfried Müller
bis 19:20 Uhr
Jenny Wagner
Heinz-Werner Weimer
Die Mitglieder des Ortsbeirates wurden durch Einladung des Ortsvorstehers fristgerecht unter Angabe der
Verhandlungsgegenstände zum heutigen Tage einberufen. Die Sitzung ist öffentlich.

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der
Beschlussfähigkeit und der endgültigen Tagesordnung
Der OV Bernd Willershausen begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die Sitzung des
Ortsbeirates (OBR) von Kirchvers. Er stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung und die
Beschlussfähigkeit fest. Die Tagesordnung wird ohne Änderungen einstimmig angenommen.
TOP 2: Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung
Es wurde moniert, dass im Protokoll kein Weihnachts- und Neujahrsgruß enthalten war.
Lt. OV wurde dies von ihm herausgenommen, da das Protokoll zu spät verteilt wurde.
Das Protokoll vom 04.12.2019 wird einstimmig angenommen und vom OV im Ort
ausgehängt.
TOP 3: Ordnungsrechtliche und baurechtliche Angelegenheiten
Ordnungsrechtliche:


Gießener Landstraße 8

Der OV resümiert kurz über den Sachstand und teilt mit, dass der Fall weiterhin in Bearbeitung
bei dem Regierungspräsidium Gießen ist und noch etwas Zeit benötigt wird. Bgm. Gaul
schließt sich dem an, es gibt derzeit keine neuen Erkenntnisse.


Geschwindigkeitsmessungen

Nach wie vor wird innerorts sehr schnell gefahren, insbesondere in der 30er-Strecke „Am
langen Loh“ und von Krumbach her kommend in der Gießener Landstraße. Auf die Frage,
welche Auswirkungen hier in der Gemeinde Lohra sich auf Grund des OLG-Urteils ergeben,
teilt Bgm. Gaul mit, dass es sich dabei um den ruhenden Verkehr handelt, die Überwachung
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des fließenden Verkehrs durch private Firmen hatte das OLG Frankfurt bereits im
vergangenen Jahr für rechtwidrig erklärt.
Die Gemeinde hat Smileys gekauft und wird diese permanent aufstellen. Danach werden
Festlegungen getroffen, wo Geschwindigkeitsmessungen anberaumt werden. Im Moment sind
noch keine Auswertungen von Geschwindigkeitsmessungen im Internet freigeschaltet.
Aus der Bürgerschaft kommt der Hinweis, dass der „Frankenbacher Weg“ sehr stark durch
Fahrzeuge – teils rücksichtslos mit hohen Geschwindigkeiten – befahren wird. Da es sich hier
um einen „grünen Plan Weg“ handelt, bittet Bgm. Gaul sich das Autokennzeichen, Datum und
Uhrzeit zu notieren, möglichst Zeugen zu finden und dem Rathaus zu melden.
Der OV sprach die von der Lebenshilfe Dautphetal angebotenen Holz-Figuren „Mädchen und
Junge“ an. Die Aufstellung solcher Figuren könnte zur Verkehrsberuhigung beitragen.
Bgm. Gaul lässt Angebot durch die Gemeinde einholen, er schlägt ferner, orange
Verkehrsleitkegel aufzustellen.
bauliche:


Sanierung/Erneuerung Straße bis zur Pfarrstraße 100

Instandsetzung mit Fördermitteln ist zu prüfen, Jagdgenossen sind einzubeziehen. Bgm. Gaul
teilt dazu mit, dass eine Ortsbesichtigung erfolgt und ein Finanzierungsplan aufzustellen ist.
Grundhafte Erneuerung oder Sanierung ist zu prüfen. Der OV wies darauf hin, dass die Straße
wegen des Wohngebietes im Wald und wegen des Waldkindergartens auch mit
Rettungsfahrzeuge befahren werden muss.


Linden am Berliner Platz und Bornweg 16

Unter TOP 8 des letzten Protokolls hatten wir die Gemeinde um Überprüfung der v.g. Bäume
gebeten, eine Rückinfo steht noch aus.


Kabelverlegung

Derzeit werden die Kabel von der Firma enw Tiefbau von der Ludwigstraße, Wiesenstraße bis
Konrad-Becker-Straße verlegt. Anwohner konnten wegen der Kurzfristigkeit der Maßnahme
nicht erneut vom OBR informiert werden.


Feldweg oberhalb „In der Grafschaft“

Es wurde festgestellt, dass der Wiesenweg durch regelmäßiges Befahren bei feuchtem Wetter
stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, große Furchen sind entstanden. Die Gemeinde ist
Eigentümer und sollte eine Lösung finden. Meldung erging bereits direkt durch Bürger an die
Gemeinde. Bgm. Gaul teilt dazu mit, dass eine Ortsbesichtigung anberaumt wird und eine
Lösung gefunden werden sollte.


Weg vor dem Schützenhaus

Hier wurde mitgeteilt, dass eine Rinne in dem Weg von links nach rechts zum Schützenhaus
(Wasser läuft entgegen des Abwassergrabens) hin angebracht ist und einige Meter weiter von
rechts nach links.
Auf der linken Seite befindet sich vor dem Zeltplatz der Hess. Jugendfeuerwehr ein
Abwassergraben. Im Rahmen der Ortsbesichtigung des v.g. Punktes „Feldweg“ wird dies mit
in Augenschein genommen.
Die Löcher Ecke Abfahrt Schwimmbadstraße zum Schützenhaus/Schutzhütte u.a. werden
ebenfalls bei der Ortsbesichtigung mit angeschaut, OV schreibt auch ein Ticket.


Anfrage eines Projektierers zu Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage

Mit E-Mail vom 21.1.2020 wurde dem OV durch das Bauamt mitgeteilt, dass die Fa. ABOWind weiter in Kontakt mit der Gemeinde steht, aber von dem Standort oberhalb des
Kindergartens Kirchvers Abstand genommen hat.
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Bgm. Gaul teilt mit, dass für März zu einem Gespräch und Vorstellung eingeladen wurde.
Der OBR ist sich dahingehend einig, dass er potentiellen Flächen nicht grundsätzlich
entgegensteht, er aber bei einem B-Plan-Verfahren von Anfang an beteiligt werden möchte.
Es soll kein Standort direkt an die Wohnbebauung und an einem evtl. späteren Baugebiet
ausgewählt werden. Die Thematik wird dann erneut im OBR beraten.


Dorfgemeinschaftshaus DGH

– Keller, es gibt massive Feuchtigkeitsprobleme, Gemeinde hat sich der Sache angenommen.
Termin mit Fachfirma ist anberaumt, lt. Bgm. Gaul.
- Sperrmüll aus dem Jugendraum wurde lt. OV bereits per Ticket angemeldet.
- Jugendraum – OV teilt mit, dass nach drei Jahren problemlosen Betriebs vor Weihnachten
durch Vorkommnisse die Schlüssel eingezogen wurden und der Jugendraum seitdem
geschlossen ist. Die Thematik muss generell überdacht und neu beraten werden. Ohne
Betreuung ist es sehr schwierig, so ein Jugendzentrum aufrecht zu erhalten. Unser
Jugendpfleger, Herr Tobias Perleth, ist schwerpunktmäßig in Lohra tätig.
In der nächsten OBR-Sitzung soll über Alternativen beraten werden. Auch laden wir gerne die
Jugendlichen und den Jugendpfleger dazu ein.


Straßenbeleuchtung

Es gibt massive Kritik von Bürgern. Bgm. Gaul teilt dazu mit, dass alle Ortsbeiräte in der
Gemeinde angeschrieben wurden, jedoch noch nicht alle geantwortet haben. Bestrebungen
der Gemeinde gibt es, die Beleuchtungszeiten den Buszeiten anzugleichen. Z.Zt. wird um
24.00 Uhr die Beleuchtung abgeschaltet und um 6.00 Uhr wieder eingeschaltet. Rege
Diskussion wurde geführt. Der OBR verweist auf seine abgegebene Stellungnahme, eine
intelligente Jahreszeitenanpassung vorzunehmen. (Winter länger, Sommer kürzer) Der OBR
richtet den Appell an die Gemeinde, dass, wenn nicht alle Ortsbeiräte geantwortet haben,
doch eine Antwort an die OBR ergeht, die sich dazu gemeldet haben. Eine zeitnahe
Entscheidung wird erwartet.


Freizeitgebiet

Die Zufahrt- und Rettungswege müssen aus Verkehrssicherheitsgründen auf abgestorbene
Bäume überprüft werden.
In unserem letzten Protokoll unter TOP 8 haben wir darauf hingewiesen, dass es im
Freizeitgebiet dringend notwendig ist bis zur nächsten Saison abgestorbene Bäume auf ihre
Standsicherheit zu überprüfen, da diese eine Gefahr für die vielen Besucher darstellen.
Leider haben wir diesbezüglich bis heute keine Rückmeldung erhalten. Wir haben nur noch 6
Wochen Zeit, Gewächse zu entfernen. Bgm. Gaul teilt dazu mit, dass Maßnahmen ergriffen
werden, eine Rettungszufahrt dazu kommt und ein befestigter Streifen zum Ort hin angelegt
wird. Es werden dadurch ca. 35 zusätzliche Parkplätze für Fahrzeuge geschaffen. Der OBR
bzw. OV soll eingebunden werden, wenn die Maßnahme spruchreif ist, Gemeinde kommt auf
uns zu.


Sanierung Volleyballplatz Ecke Schwimmbadstraße/Wellergasse

Der SV Kirchvers hat das Gelände von der Gemeinde gepachtet und betreibt u.a. ein BeachVolleyball-Spielfeld. Dieses muss nun vor Beginn der Spielsaison saniert werden. Dieses
Beach-Volleyball-Spielfeld wird im Sommer von vielen Fremdnutzern genutzt. Der SV
Kirchvers hat bereits den Landkreis Marburg-Biedenkopf, das Land Hessen, den
Finanzminister und die politische Gemeinde Lohra um Zuschüsse für die Sanierung gebeten.
Der OBR stellt fest, dass es sich hier um eine öffentlich zugängliche Fläche handelt und
unterstützt diese Maßnahme. Die Gemeinde wird gebeten, ebenfalls diese Maßnahme zu
unterstützen und bittet auch die Übernahme der TÜV-Abnahme der neu installierten
Balancierstrecke zu prüfen, welche sich auch im öffentlichen Bereich befindet.
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TOP 4: Arbeitsprogramm 2020


Generationenübergreifender Mittagstisch

Der OV resümierte über das letzte Essen im Nov. 2019 bei dem auf Wunsch ein
Schlachteessen angeboten wurde. Es fand reges Interesse. Auch in diesem Jahr möchte der
OBR ein Essen anbieten. Die Terminfrage, ob Frühjahr oder Herbst wurde diskutiert. In der
nächsten OBR-Sitzung soll abschließend beraten und eine Beschlussfassung erfolgen.


Friedhof

OV berichtet über ein gemeinsames Gespräch mit Herrn Gabriel und Frau Schlienbecker im
Januar vor Ort. Der Wasserbehälter wird erneuert, Firma Solar-Rühl saniert die Toilette.
Anschaffung von neuen Kissen - oder vorhandene aus Bürgerhäusern - für die Bänke wird
noch geklärt. Weiterhin erläuterte er, dass eine Doppelgrabstätte evtl. nach Rücksprache mit
den Angehörigen entfernt wird, damit dann ein Weg an der Hecke entlang gebaut werden
kann. Problematik liegt darin, dass der Bagger des Bauhofes nicht zu der Fläche in der
3. Reihe für Erdgräber zufahren kann. Derzeit stehen noch 3 Erdgräber zur Verfügung.
An Arbeiten stehen an: Weg pflastern, Parkplatz herrichten, weiterer Weg befestigen. Der
Beginn der Arbeiten ist für März geplant, wir warten auf den Startschuss durch Herrn Christian.
Aus der Bürgerschaft wurde die Frage an den OBR herangetragen, ob es nicht möglich ist, die
Friedhofshalle zu erweitern. Rege Diskussion wurde geführt. Es finden sehr wenige
Beerdigungen/Trauerfeiern statt, die nicht von der Kirche ausgehen, die finanzielle
Verhältnismäßigkeit für eine Baumaßnahme ist nicht gegeben.


Dirt Park

Fertigstellung des Geländes, Aufprallschutz anbringen und kleine Verschönerungsarbeiten
sind noch zu erledigen. Bgm. Gaul wurde darauf angesprochen, dass in Lohra ebenfalls ein
Dirt Park entstehen soll, den die Gemeinde errichten würde. Bgm. Gaul entgegnete, dass,
wenn ein Dirt Park in Lohra gebaut werden sollte, dann nur nach dem „Kirchverser“ Modell.


Spielplatz

Das Karussell wurde abgebaut, es wurde vor Jahrzehnten mit privaten Mitteln beschafft und
durch Freiwillige aufgebaut. Als Ersatz soll ein Bodentrampolin aufgestellt werden. Bgm. Gaul
teilt dazu mit, dass die Haushaltsmittel 2020 zunächst für Anderes gebunden sind.
Gemeindevorstand soll sich Gedanken machen, wenn nicht in 2020, dann in 2021, lt. OBR.


Berliner Platz

Der Verschönerungsverein möchte den Berliner Platz – wie schon vorgestellt – barrierefrei
gestalten. Antragsverfahren muss bis zum 15. 02. 2020 erfolgen, lt. OV.


Bienenfreundliche Flächen

Vor dem DGH und am langen Loh sollen Bienenfreundliche Flächen angelegt werden. Lt.
Bgm. Gaul findet im DGH Lohra in Kürze ein Fachvortrag statt, den sollten wir abwarten.
TOP 5: Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“
Rege Diskussion wurde geführt, pro und contra ausgetauscht.
Einstimmig wurde beschlossen die Anmeldung bis zum 28.02. 2020 abzugeben. Der
OBR behält sich vor, falls keine Teams für die Ausarbeitung der umfangreichen
Bewerbungsunterlagen gebildet werden können, die Anmeldung zurückzuziehen.
Federführung im OBR übernimmt Margarete Fiedler mit externen Helfern.
TOP 6: Mitteilungen und Anfragen


Der OV gab folgende Mitteilungen zum Protokoll vom 04.12.2019:
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zu TOP 3 – bei der im Haushalt eingestellten Maßnahme im Investitionsplan auf dem
Konto 83801 Abwasserbeseitigung in Höhe von 60 T € handelt es sich lt. Auskunft aus
dem Rathaus um eine Rückstellung für mögliche Kanalumlegung eines
Privatgrundstückes in der Schwimmbadstraße.
zu TOP 7 – die vereinbarten Sitzungstermine des OBR bleiben unverändert.
zu TOP 8
– Anmeldungen Kindergarten
Bis zum 31.01.2020 läuft die Anmeldefrist für Kinder, die im Kindergartenjahr 2020/2021
die Kindertagesstätten in der Gemeinde Lohra besuchen sollen. Lt. Bürgermeister Gaul
werden sich danach die Verantwortlichen zusammensetzen und eine zeitnahe
Entscheidung treffen und den Eltern mitteilen.
Der OBR wurde zu dieser Thematik mehrmals angesprochen und bittet die Gemeinde
dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder wohnortnah eingeteilt werden. Für die
Besorgnis der Elternteile infolge der Planungsunsicherheit zeigt der OBR vollstes
Verständnis.
– Grundstück oberhalb des Zeltplatzes der Hess. Jugendfeuerwehr
Lt. Bgm. Gaul wurde die Hess. Jugendfeuerwehr in Marburg angeschrieben, Antwort
steht aus.


Termine:
-

Einladung für den am 27.Jan. im DIZ Stadtallendorf stattfindenden HolocaustGedenktag liegt vor.

-

Gesangverein Germania Kirchvers e.V. begeht sein 100-jähriges Bestehen.
Verschiedene Aktivitäten sind geplant. Der OBR bittet um Beachtung und rege
Teilnahme.

-

Schwimmbad wird 90 Jahre jung und der Förderverein 25 Jahre. Bitte Termine
beachten, ebenfalls bittet der OBR um rege Teilnahme.
Einladungen der beiden v.g. Vereine wird der OV dem OBR weiterleiten.

TOP 7: Bürgerfragestunde


Baugebiet Wilhelmstraße
Bgm. Gaul teilt mit, dass am Freitag eine Baustelleneinweisung erfolgt und in kürze
Baubeginn ist. Am Donnerstag erfolgen Abstimmungsgespräche mit der HLG. Wo die
Einfahrt zum Baugebiet ist, wird noch bekanntgegeben, ebenfalls das Zeitfenster der
Arbeiten.
Dem Wunsch des OBR nach mehr Parkplätzen (gegenüber Kindergarten) wird
nachgekommen.

Es lagen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor.
Ende der Sitzung: 19:40 Uhr
Nächste Sitzung: Mittwoch, den 18.03.2020 im DGH; Beginn: 18:00 Uhr

Schriftführerin:

Margarete Fiedler

Ortsvorsteher:

Bernd Willershausen
Seite 5 von 5

Niederschrift über die Sitzung des Ortsbeirates Kirchvers
Nr. 2/2020
am 17.06.2020

Beginn: 18:00 Uhr

Als stimmberechtigte Personen
sind anwesend:
Der Ortsvorsteher (OV): Bernd Willershausen

Ende: 20:05 Uhr

Als nicht stimmberechtigte Personen
sind anwesend:
Bürgerinnen und Bürger aus Kirchvers

Weitere Mitglieder des Ortsbeirates (OBM):
Roman Butz
Christiane Weimer
Margarete Fiedler
Jenny Wagner
Heinz Werner Weimer
Entschuldigt
Dr. Winfried Müller
Die Mitglieder des Ortsbeirates wurden durch Einladung des Ortsvorstehers fristgerecht unter Angabe der
Verhandlungsgegenstände zum heutigen Tage einberufen. Die Sitzung ist öffentlich.

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der
Beschlussfähigkeit und der endgültigen Tagesordnung
Der OV Bernd Willershausen begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die Sitzung des
Ortsbeirates (OBR) von Kirchvers. Er stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung und die
Beschlussfähigkeit fest und bedankt sich im Namen des Ortsbeirats bei der IGS, die für die
Sitzung die Schutzhütte Kirchvers zur Verfügung gestellt hat, da das Dorfgemeinschaftshaus
aufgrund der derzeitigen „Coronakrise“ noch geschlossen ist. Der OV weist auf die CoronaHygienebestimmungen hin und bittet alle Anwesenden um deren Einhaltung. Die
Tagesordnung wird ohne Änderungen einstimmig angenommen.
Vor Eintritt in die Tagesordnung gratuliert der OV im Namen des Gremiums den beiden OBMitgliedern Heinz Werner Weimer und Roman Butz zu deren kürzlich begangenen runden
Geburtstagen.
TOP 2: Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung
Das Protokoll vom 22.01.2020 wird einstimmig angenommen und vom OV im Ort
ausgehängt.
TOP 3: Kindergartenangelegenheiten
Der Ortsvorsteher stellt die aktuelle Situation der Kindergartenplatzbelegungen in der
Gemeinde dar. Für 9 Kinder soll es eine Übergangslösung für ein Jahr in Lohra geben. 4
Kinder sind aus Kirchvers und 5 Kinder aus Lohra. Der Ortsbeirat diskutiert rege und bindet
die anwesenden Betroffenen Eltern mit in die Diskussion ein, um einen tieferen Einblick in die
Thematik zu bekommen. Die anwesenden zum Teil auch betroffenen Eltern schildern ihre
Erfahrungen, Ängste und Probleme. Da zuletzt in der Januarsitzung des Ortsbeirates die
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Gemeinde gebeten wurde die Kinder wohnortnah einzuteilen und auf die Sorgen der Eltern
hingewiesen wurde stellt der OBR nach eingehender Diskussion fest, dass mehr
Transparenz bei den Vergabekriterien sowie bei den Zuständigkeiten bzw.
Verantwortlichkeiten geschaffen werden muss, damit Eltern sicherer planen können,
insbesondere hinsichtlich der Rückkehr in den Beruf. Der Punkt eines wohnortnahen
Kindergartenplatzes stellt einen der wichtigsten Punkte für die Eltern dar und sollte
somit auch ein vorrangiges Kriterium sein. Der OBR fordert die Gemeinde sowie die
Träger einstimmig auf, für wohnortnahe Kindergartenplätze Sorge zu tragen. Sollte
dieser Punkt nicht möglich sein wird die Gemeinde um eine Begründung gebeten.
Ebenso wird der OBR dann eine Erweiterung der Kapazitäten in Kirchvers beantragen.
In diesem Zusammenhang beschließt der OBR einstimmig, die Gemeinde wird gebeten zu
überprüfen, ob im evangelischen Kindergarten vorübergehend der Sozialraum
ausgebaut werden könnte für eine weitere Gruppe und dies nicht sogar eine
kostengünstigere Alternative darstellt.
TOP 4: Ordnungsrechtliche und baurechtliche Angelegenheiten
ordnungsrechtlich:
 Geschwindigkeitsmessungen
Die Gemeinde hat aufgrund der vorherigen nun vorliegenden Messergebnisse mitgeteilt, dass
es zwar noch Vergleichsmessungen in der 150m langen 30er Strecke „Am langen Loh“ geben
wird, jedoch die Gemeinde sich bereits Gedanken über weitere Maßnahmen, wie zu „blitzen“,
macht. Hier müssen aufgrund der sehr kurzen 30er Strecke einige rechtliche Punkte abgeklärt
werden. Für eine Verkehrsberuhigung hat der Ortsvorsteher 4 rote Hinweis-Warnmarker
besorgt, die in den bekannten Straßen angebracht werden, wenn möglich im Wechsel durch
Anwohner. Zur weiteren Verkehrsberuhigung wird die Idee der Holzfiguren „Mädchen und
Junge“ aufzustellen nochmals aufgegriffen und vielleicht wird dies in Eigenleistung erbracht
werden.
 Abgabe der Gießener Kreisstraße - Holzabfuhr über die Schwimmbadstraße
Der OV teilt mit, dass er noch keine Rückmeldung hat bezüglich seiner Anfrage einer
Tonnagebegrenzung der Schwimmbadstraße außerhalb der Ortslage (bis 20T). Er fragt bei
der Gemeinde nochmals an und wird um Rückmeldung bitten.
 Gießener Landstraße 8
Der OV resümiert kurz über den Sachstand und teilt mit, dass der Fall weiterhin in Bearbeitung
bei dem Regierungspräsidium Gießen ist und eine Entscheidung demnächst ansteht.
baulich:
Der OV teilt mit, dass er vom Bauamt mitgeteilt bekommen hat, dass der Ortsbeirat zukünftig
bei Baumaßnahmen nur noch informiert wird und keine Stellungnahme mehr notwendig ist.
Infolgedessen wird der OBR vieles im Nachhinein erst erfahren.
TOP 5: Baugebiet Wilhelmstraße
Der OV teilt mit, dass der Abschluss der Bauarbeiten bis zum 30.6.2020 geplant ist. Die Preise
werden noch im Sommer bekannt gegeben und somit wird voraussichtlich im August/
September 2020 mit dem Verkauf begonnen. Der Endausbau wird in ca. 3 Jahren erfolgen.
Die südlichen Anlieger werden an den Kosten beteiligt, jedoch sollen die Bescheide erst beim
Endausbau versandt werden.
Seite 2 von 4

TOP 6: Zustand und Nutzung des DGH
Die massiven Feuchtigkeitsprobleme im Keller des DGHs sind bekannt und der Termin mit der
Fachfirma Tschischka und der Gemeinde hat nun stattgefunden und gezeigt, dass die Kosten
für die Sanierungs- und Reparaturarbeiten des DGHs in der momentanen finanziellen
Situation sehr hoch sind für die Gemeinde. Der OV teilt mit, dass ein Nutzungsantrag für die
Kellerräume im DGH seitens des Kampfsportvereines eingereicht wurde. Der OV übergibt dem
anwesenden Vorstandsmitglied und Antragsteller Roman Butz das Wort. Er berichtet über den
Erfolg des Vereines und dass ein fester Trainingsraum benötigt und gesucht wird - bestenfalls
in Kirchvers. So kam die Idee die Kellerräume des DGHs zu nutzen und in Eigenleistung
Sanierungsarbeiten durchzuführen und die Räume entsprechend umzugestalten, so dass
zumindest ein Teilerhalt der Bausubstanz zeitnah möglich wäre.
Bei Enthaltung des Antragstellers Roman Butz befürwortet der OBR einstimmig diesen
Antrag. Für den dann verloren gehenden Jugendraum müsste ein neuer geeigneter Treffpunkt
gefunden werden.
TOP 7: Friedhof
Der OV teilt mit, dass nach den Sommerferien die Arbeiten beginnen um den Parkplatz zu
befestigen bzw. herzurichten. Der OV wird gebeten 2 neue Gießkannen zu besorgen, da die
vorhandenen undicht sind. Eine Antwort steht noch seitens der Gemeinde aus, ob es die
Möglichkeit gibt Stelen mit in die Friedhofsatzung aufzunehmen. Der OV weist darauf hin, dass
jeder zusätzliche Wunsch die Friedhofsgebühren weiter erhöht und dass im Herbst dies in der
Gemeinde neu besprochen wird. Bei Grabstätten, deren Liegezeit bereits abgelaufen sind
oder Gräbern im verwahrlosten Zustand wird die Gemeindeverwaltung die Räumung prüfen.
TOP 8: Spielplatz und Dirt - / Bike Park
 Spielplatz
Die Materialien für die seit letztem Jahr geplante Instandsetzung des Zaunes hat der
Ortsvorsteher privat zwischengelagert. In der 1 Etappe in den nächsten 14 Tagen werden
die Bretter ausgetauscht und ein Aushang für die Streicharbeiten gemacht. Sobald ein paar
Freiwillige feststehen, werden in der 2. Etappe die Streicharbeiten erledigt.
Ein Bodentrampolin als Ersatz für das abgebaute und seinerzeit durch Spenden finanzierte
Karussell wird beim Haushalt 2021 erneut angemeldet werden.
 Bike Park
Der OV berichtet, dass der Dirt Park sehr gut angenommen und genutzt wird und ein voller
Erfolg ist. Leider ist immer noch ungeklärt, welcher Verein bereit wäre den Pachtvertrag mit
der Gemeinde zu schließen. Der OBR bittet die Gemeinde, sich in den
Nachbargemeinden Hohenahr und Staufenberg zu informieren, wie dort die Pachtund Haftungsfrage u.ä. geregelt ist.
TOP 9: Mitteilungen und Anfragen
 Wahlen am 14.3.2021
Die Gemeinde hat den OV angeschrieben und um Rückmeldung bis zum 3.07.2020
gebeten, wenn der OBR Unterstützung bei der Aufstellung der Wahllisten benötigt. Der
OBR spricht sich kurz ab und betont nochmals die Wichtigkeit eines Ortsbeirates für ein
Dorf, dazu müssen sich dann Ende des laufenden Jahres genügend Bewerberinnen und
Bewerber finden. Es wird keine Hilfe bei der Listenaufstellung benötigt.
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 Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“
Aufgrund der „Coronakrise“ sind die Termine in das nächste Jahr verschoben worden und es
wird sich hier dieses Jahr nichts mehr ergeben.
 Digitale Dorflinde
Das Projekt „Digitale Dorflinde“ wird voraussichtlich noch dieses Jahr umgesetzt, dann
erhält das DGH freies W-LAN.
 Neubürgerempfang
Zur ausgearbeiteten Broschüre über Kirchvers, die von Margarete Fiedler letztes Jahr
zusammengestellt wurde und auch an die Gemeinde weitergegeben wurde, um diese an
Neubürger zur Begrüßung zu verteilen, gibt es noch keine neuen Erkenntnisse. Der OBR
bittet die Gemeinde, insofern dies nicht schon geschieht, die Broschüre neuen
Kirchverser Bürgern und Bürgerinnen mitzugeben. Im Meldeamt wäre dies sinnvoll.
 Bürgerversammlung neuer Termin
Da der angesetzte Termin der Bürgerversammlung aufgrund der Corona-Krise nicht
stattfinden konnte ist ein neuer Termin in diesem Jahr anzustreben. Die letzte
Bürgerversammlung fand in Kirchvers im November 2017 statt.
 Schwimmbad - Freizeitgebiet
Der OV berichtet, dass alle Maßnahmen seitens der Gemeinde bzw. seitens des Bauhofs
zur Eröffnung des Schwimmbades erfolgt sind. Der OB bedankt sich für die tatkräftige
Unterstützung bei der Gemeinde und dem Bauhof. Dieses Wochenende (am 20.6.20) wird
das Schwimmbad unter den Corona Hygiene Bedingungen geöffnet. Der OV teilt mit, wie
der Ablauf geplant ist und welche Maßnahmen ergriffen wurden.
TOP 10: Bürgerfragestunde
Anregung aus dem Publikum: Im Schwimmbad sollten Öffnungszeiten nach Altersgruppen
geplant werden.
Es lagen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor.
Ende der Sitzung: 20:05 Uhr

Nächste Sitzung: Mittwoch, den 26.08.2020, wenn dann wieder möglich wie gewohnt im
DGH; Beginn: 18:00 Uhr

Schriftführerin:

Christiane Weimer

Ortsvorsteher:

Bernd Willershausen
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Niederschrift über die Sitzung des Ortsbeirates Kirchvers
Nr. 3/2020
am 26.08.2020

Beginn: 18:00 Uhr

Als stimmberechtigte Personen
sind anwesend:
Der Ortsvorsteher (OV): Bernd Willershausen
Weitere Mitglieder des Ortsbeirates (OBM):

Ende: 20:30 Uhr

Als nicht stimmberechtigte Personen
sind anwesend:
Gemeindevorstandsmitglied Hermann
Schorge in Vertretung für Bürgermeister
Georg Gaul
Bürgerinnen und Bürger aus Kirchvers

Roman Butz
Christiane Weimer
Margarete Fiedler
Jenny Wagner
Dr. Winfried Müller bis 19:30 Uhr
Heinz Werner Weimer bis 18:30 Uhr
Die Mitglieder des Ortsbeirates wurden durch Einladung des Ortsvorstehers fristgerecht unter Angabe der Verhandlungsgegenstände zum heutigen Tage einberufen. Die Sitzung ist öffentlich.

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der
Beschlussfähigkeit und der endgültigen Tagesordnung
Der OV Bernd Willershausen begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die Sitzung des Ortsbeirates (OBR) von Kirchvers. Er stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung und die Beschlussfähigkeit fest. Für die Teilnahme an der Sitzung gelten die bekannten Abstands- und
Hygieneregeln der aktuellen Corona-Verordnungen.
Die Tagesordnung wird ohne Änderungen einstimmig angenommen.
TOP 2: Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung
Das Protokoll vom 17. Juni 2020 wird einstimmig angenommen und im Ort ausgehängt.
TOP 3: Mittelanmeldung für den Gemeindehaushalt 2021
Der OBR diskutiert ausführlich und hält die nachfolgenden Punkte fest mit der Bitte an die
Gemeindeverwaltung, Mittel hierfür im Haushalt 2021 bzw. Nachtragshaushalt bereitzustellen:


Die massiven Feuchtigkeitsprobleme im Keller des DGHs sind von einer Fachfirma begutachtet worden und es werden zunächst mindestens 29T€ benötigt, um das DGH langfristig
erhalten zu können. Die 1. Rate sollte vorgesehen werden, damit die dringendsten Arbeiten beginnen können.



Ein Ersatzgerät für das aus Sicherheitsgründen abgebaute und seinerzeit von der Dorfbevölkerung finanzierte Karussell auf dem Spielplatz, seitens des OBR gab es den Vorschlag
eines Bodentrampolins.



Geld für die Fahrbahnsanierung der Pfarrstr. 38-100 bis zum ehem. klinischen Zentrum,
da der Zustand insbesondere aus Sicherheitsgründen so nicht bleiben kann.
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Mittel für einen Jugendtreff; aktuell wird für Lohra ein EU-Zuschuss für eine Containerlösung beantragt. In diesem Zusammenhang weist der OBR den Gemeindevorstand darauf
hin, dass hier vielleicht ein Gesamtkonzept für die Gemeinde in Betracht zu ziehen wäre.

TOP 4: Ordnungsrechtliche und baurechtliche Angelegenheiten
ordnungsrechtlich:
 EA-Pauschale
Der OV teilt mit, dass die Ehrenamtspauschale diesmal vom Landkreis verdoppelt wurde und
somit ca. 1.400 € zur Verfügung stehen. Der OBR diskutiert über die Verwendung, immer unter Berücksichtigung, das Geld in Verbindung mit ehrenamtlichem Engagement zu verwenden
bzw. dass etwas für das Gemeinwohl getan wird. Der Ortsbeirat ist sich einig, dass der Verschönerungsverein für seine übergreifenden gemeinnützigen Aktivitäten, die Schutzhütte für
benötigte Sitzgarnituren und die Damen, die an verschiedenen Stellen im Dorf die Blumen setzen und pflegen, Mittel erhalten sollen. Es muss noch Rücksprache gehalten werden, in welcher Höhe die Verteilung vorgenommen wird. Desweitern wird der OBR sich Gedanken machen bis zur nächsten Sitzung, für was eine restliche Summe noch verwendet werden kann.
 Geschwindigkeitsmessungen
Der OBR bittet die Gemeinde erneut, wie auch in vorherigen Protokollen, dass der Verkehrssicherheit dienend, dringend in der „bekannten“ 30er Strecke „Am langen Loh“ und in Richtung
Krumbach scharfe Messungen und Ahndungen erfolgen müssen. Zudem wird die Gemeinde
erneut gebeten die bereits zugesagten Messauswertungen dem Ortsbeirat zukommen zu lassen. Für eine Verkehrsberuhigung hat der OV 4 rote Hinweis-Pyramiden besorgt, diese werden von Anwohnern abwechselt im Dorf in den bekannten Straßen aufgestellt. Zur weiteren
Verkehrsberuhigung wurde die Idee der Holzfiguren „Mädchen und Junge“ aufzustellen diskutiert und vom Ortsbeirat einstimmig beschlossen, dass der OV 6 Stück bei der Gemeinde bestellt.

 Entwidmung einer Gießener Kreisstraße, infolgedessen Holzabfuhr über die
Schwimmbadstraße
Da seitens des Bürgermeisters zu diesem Thema noch keine Antwort kam und nun bereits der
Weg von Krofdorf zur Schmelzmühle gesperrt ist und auch schon einige Holztransporte mehr
über die Schwimmbadstraße auffielen, bittet der OBR dringend um Antworten. Handelt es sich
um einen Holzabfuhrweg in der Schwimmbadstraße und kann es eine Tonnagebegrenzung
geben mit Ausnahmeregelungen für die heimischen Waldbesitzer.
 Gießener Landstraße 8
Der OV teilt mit, dass der Vorgang weiterhin in Bearbeitung ist.
 Hundekotbeutelaufsteller
Der OV resümiert kurz über die gute Annahme der bereits bestehenden Aufsteller für Hundekotbeutel und teilt mit, dass ein weiterer Aufsteller in der Schwimmbadstraße an der EinmünSeite 2 von 4

dung des Wirtschaftsweges parallel zur Vers in Richtung Kreuzmühle angeregt wurde. Der OV
wird bei der Gemeinde anfragen.
baulich:
 Photovoltaikanlagen
Landesweit werden derzeit Freiflächen geprüft für neue Photovoltaikanlagen, auch in der Gemeinde Lohra. Nach eingehender Diskussion lässt sich festhalten, dass der OBR sich grundsätzlich für Photovoltaik ausspricht, jedoch die mögliche Vorbehaltsfläche in Kirchvers bereits
abgelehnt wurde, da sie unmittelbar an Wohngebiete angrenzt. Zudem ist der OBR sich ebenfalls einig, dass er aktuell keine weiteren Eignungsflächen in bzw. um Kirchvers vorschlagen
kann, die den Erwartungen der Projektierer entsprechen.
TOP 5: Baugebiet Wilhelmstraße
Es wird eingehend über die Größe, die Grundstücks- und Erschließungskosten sowie deren
Verteilung auf neue und alte Anwohner gesprochen. Es wird deutlich, dass hierzu allgemein
ein großer Informationsbedarf besteht. Gemeindevorstandsmitglied Hermann Schorge teilt mit,
dass die Gemeinde noch in der Ausarbeitung ist und eine Infoveranstaltung durchgeführt wird
TOP 6: Friedhof
Der OV teilt mit, dass aktuell die Erdgräberfläche fast vollständig belegt ist und dringend neue
Erdgräberflächen geschaffen werden müssen. Für den Grabaushub im neuen Bereich per
Bagger wird ein zweiter Weg gepflastert werden müssen. Die genauere Vorgehensweise wird
der OV bereits morgen bei einem Termin auf dem Friedhof besprechen. Die geplanten Arbeiten werden dann in zwei Wochen beginnen, immer samstags, so dass bis zum Winter die Arbeiten erledigt sind. Der OV hängt die Information wieder im Ort aus. Der OBR weist die Gemeinde darauf hin, dass eine Stufe an der Friedhofshalle kaputtgegangen ist und aus Sicherheitsgründen zeitnah repariert werden muss. Dies will die Firma Laucht und Sohn kostenfrei
übernehmen. Ebenso wird die Hecke erneut in Selbsthilfe geschnitten.
TOP 7: Kindergarten
Der OV stellt die aktuelle Situation und Problematik nochmal zusammenfassend dar. Aus den
4 Kirchverser Kindern, die bis zur letzten Sitzung bekannt waren, sind nun nach Informationen
des OBR 15 Kinder geworden, die bei der Verteilung wohnortnaher Betreuungsplätze leer
ausgehen könnten. Dem OBR liegt eine entsprechende Unterschriftenliste von nun 15 Kirchverser Eltern vor, die in den nächsten Jahren einen Kita-Platz in Kirchvers präferieren. In Aßlar
ist aktuell eine mobile Wagenlösung im Kindergarten eingeführt worden. Der OV teilt einen
Zeitungsartikel zur Information für die Ortsbeiratsmitglieder in Kopie aus und nach reger Diskussion empfiehlt der OBR einstimmig die Realisierung dieser Möglichkeit noch zu prüfen.
Zudem ist es lt. derzeitigem Informationsstand auch eine kostengünstigere Lösung im Vergleich zu anderen Alternativen, die auch in der Gemeinde überlegt werden. Der OBR weist
nochmals darauf hin, dass der Aspekt, einen wohnortnahen Kindergartenplatz zu bekommen,
einen der wichtigsten Punkte für die Eltern darstellt!
TOP 8: Gemeindewald in der Gemarkung Kirchvers
Der OBR weist darauf hin, dass der Gemeindewald große Schäden erlitten hat, insbesondere
auch in unmittelbarer Nähe zum stark von Feriengästen und anderen Fußgängern frequentierten Naherholungsgebiet. Die Verkehrssicherheit muss gewährleistet sein und somit wird die
Gemeinde um eine Bestandsaufnahme des Waldes bzw. eine Regelung gebeten, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten; auch gilt es, alsbald eine Planung für die Neubepflanzung zu
entwickeln.
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 Spielplatz


Der Zaun wurde von zwei Vätern erneuert und es wurden Spielgeräte repariert. Die Arbeiten verliefen vorbildlich berichtet der stellvertretende Ortsvorsteher Roman Butz. Alle
Mängel sind nun beseitigt. Nur die Streicharbeiten stehen noch an. Der OBR bedankt sich
bei den tatkräftigen Helfern und spricht dem Bauhof explizit einen großen Dank für die Unterstützung aus. Der Spielplatz ist nicht mehr aufgrund einer unter Naturschutz stehenden
Bienenart gesperrt und kann wieder besucht werden.

TOP 9: Mitteilungen und Anfragen
Der Ortsvorsteher teilt folgendes mit:


Eine Bürgerversammlung hält der OBR in der derzeitigen Lage nicht für notwendig, da die
Durchführung sehr aufwändig zu organisieren wäre.



Für die Kommunalwahl am 14. März 2021 müssen am 04. Januar 2021 die Listen der
Gemeindeverwaltung vorliegen. Mindestens 7 Personen werden benötigt, die sich zur
Ortsbeiratswahl aufstellen lassen. Der OBR legt als Termin für eine Informationsveranstaltung mit anschließender Listenaufstellung den 30. Oktober 2020 um 19:00 Uhr im Bürgerhaus fest.



Der OV wurde von dem Vorstand des "Verein für Partnerschaft und Kultur Lohra e. V ."
nach einem Foto gefragt, welches den Ort treffend repräsentiert, Es wird derzeit eine
Homepage entwickelt und für diese werden von jedem Ortsteil ein oder mehrere Bilder
gewünscht. Wer schöne Bilder hat schickt diese bitte an das Vorstandsmitglied des Vereins Hermann Schorge (Schorge@t-online.de). Für den OBR wird sich Margarete Fiedler
der Sache annehmen.



Ab sofort kann das Bürgerhaus wieder unter Beachtung der Hygieneregeln genutzt werden, auch wieder für Vereinszwecke in wiederkehrender Nutzung.



Mit Unterstützung des Dachdeckerbetriebs Ulrich Gareiß wurde durch den Verschönerungsverein die Raststation am Elisabeth-Wanderpfad repariert.

TOP 10: Bürgerfragestunde
 Roman Butz berichtet über die großen Erfolge des Vereins „Kampfsport Kirchvers e.V.“
Die deutsche Meisterschaft im Muay Thai wurde in diesem Jahr aufgrund der COVID Pandemie erstmals als E-Championship durchgeführt. Mit 10 Sportlerinnen und Sportlern hat
der Verein in 3 Kategorien (WaiKru, Shadowbox und MaxFit) teilgenommen. Die Ergebnisse können sich sehen lassen, besonders bei den Kindern und Jugendlichen. Die Ergebnisse: 13 Bronze-Medaillen; 5 Silber-Medaillen und somit Deutsche Vize-Meisterinnen/Meister und 7 Gold-Medaillen und somit Deutsche Meisterinnen und Meister.
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor.

Ende der Sitzung: 20:30 Uhr
Nächste Sitzung: Mittwoch, den 21. Oktober 2020, im DGH; Beginn: 18:00 Uhr
Schriftführerin:

Christiane Weimer

Ortsvorsteher:

Bernd Willershausen
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Niederschrift über die Sitzung des Ortsbeirates Kirchvers
Nr. 4/2020
am 21.10.2020

Beginn: 18:00 Uhr

Als stimmberechtigte Personen
sind anwesend:
Der Ortsvorsteher (OV): Bernd Willershausen
Weitere Mitglieder des Ortsbeirates (OBM):
Roman Butz
Christiane Weimer bis 20:00 Uhr
Margarete Fiedler
Jenny Wagner
Heinz Werner Weimer bis 20:00 Uhr

Ende: 20:50 Uhr

Als nicht stimmberechtigte Personen
sind anwesend:
Bürger*innen aus Kirchvers

Entschuldigt: Dr. Winfried Müller
Die Mitglieder des Ortsbeirates wurden durch Einladung des Ortsvorstehers fristgerecht unter Angabe der Verhandlungsgegenstände zum heutigen Tage einberufen. Die Sitzung ist öffentlich.

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der
Beschlussfähigkeit und der endgültigen Tagesordnung
Der OV Bernd Willershausen begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die Sitzung des Ortsbeirates (OBR) von Kirchvers. Er stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung und die Beschlussfähigkeit fest. Für die Teilnahme an der Sitzung gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln der aktuellen Corona-Verordnungen. Die Tagesordnung wird ohne Änderungen einstimmig angenommen.
TOP 2: Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung
Im Protokoll vom 26.08.2020 ist etwas versehentlich nicht aufgenommen worden unter TOP 9
und es wird Nachfolgendes einstimmig ergänzt: Hermann Schorge berichtete, dass sich die
Bürgermeister im „Hinterland“ gestern abgesprochen haben. Die DGH‘s werden ab sofort unter Einhaltung der aus dem Alltag bekannten Abstands- und Hygieneregeln der aktuellen
Corona-Verordnungen für den Sport und Dauerveranstaltungen geöffnet. Private Nutzung u.a.
für Familienfeiern wird bis zum 31.10.2020 vorerst nicht erlaubt. Mit der Gemeinde ist abzusprechen, dass im DGH noch Hand-Hygienespender sowie Hygienepläne angebracht werden.
Flächendesinfektionsmittel und Handdesinfektionsmittel sollten bereitgestellt werden bzw. die
Kosten bei Eigenbeschaffungen sollen übernommen werden. Diese Kostenübernahmezusage
liegt dem OV nun auch schriftlich vor.
Das Protokoll vom 26.08.20 wird nun mit der Ergänzung einstimmig eingenommen und vom
OV im Ort ausgehängt.
TOP 3: Ordnungsrechtliche und baurechtliche Angelegenheiten
ordnungsrechtlich:


Verwendung der Ehrenamtspauschale

Der OV fasst nochmal kurz die Informationen der letzten Sitzung zusammen und eröffnet die
Diskussion. Der OBR diskutiert verschiedene Vorschläge der Verwendung, immer unter Berücksichtigung, das Geld in Verbindung für ehrenamtliches Engagement zu verwenden bzw.
dass etwas für das Gemeinwohl getan wird. Der OBR einigt sich einstimmig darauf, die vom
Landkreis zur Verfügung gestellte Ehrenamtspauschale in Höhe von ca.1.400 €, wie folgt zu
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verteilen: 400 € wird die IGS (Schutzhütte) erhalten; 300 € werden die „Blumendamen“ erhalten und 700 € erhält der Verschönerungsverein.
 Gießener Landstraße 8
Der OV teilt mit, dass der Vorgang weiterhin in Bearbeitung ist.
 Tempo 30 Zonen / Geschwindigkeitsmessungen – Holzfigurenaufsteller
Es wird ein Besichtigungstermin mit dem gemeindlichen Ordnungsamt vereinbart werden, um
sich geeignete Standorte für die Geschwindigkeitsmessungen anzusehen. Der OV wird einen
Termin absprechen.
In diesem Zusammenhang teilt der OV mit, dass sich die Verteilung der zur weiteren Verkehrsberuhigung bestellten Holzfiguren verzögert hat, da der Gemeinde einige Rückmeldungen fehlten.
 Hundekotsammelaufsteller
Die Gemeinde hat mitgeteilt, dass der neue Hundekotbehälter am Anfang des in der
Schwimmbadstraße beginnenden Wegs zur Kreuzmühle demnächst aufgestellt wird.
 Spielplatz
Wie bereits in den letzten Sitzungen besprochen wurde, steht eine Ersatzbeschaffung für das
abgebaute Karussell noch aus. Da nun nur noch 6 Wochen Zeit sind, die im Haushalt dafür
bereitstehenden Mittel zu verwenden und es zudem aktuell sehr gute Angebote der Spielplatzgerätebauer gibt, werden der stellv. OV Roman Butz und OBM Jenny Wagner einstimmig beauftragt nach preiswerten Angeboten zu schauen und diese zeitnah vorzulegen. Der
OBR ist sich einig, dass eine Ersatzbeschaffung notwendig ist, jedoch die Kosten hinsichtlich
der Haushaltslage verhältnismäßig sein müssen. Die Vorschläge der befragten Kinder sind
wenn möglich mit zu berücksichtigen.
Schließlich weist der OBR darauf hin, dass der Sandkasten in einem schlechten Zustand ist.
baulich:
 Schaffung von Parkplätzen in der Nähe des Kindergartens
Da seitens der Gemeinde noch keine Antwort zum Vorschlag des Ortsbeirates vorliegt hinsichtlich der fehlenden Parkplätze beim Kindergarten, wird die Gemeinde gebeten zu prüfen,
ob die Möglichkeiten, dass die Gemeindestücke (beispielsweise Grünflächen am Straßenrand
im Burggarten) als Parkplätze zu nutzen. Der OBR bittet um zeitnahe Rückmeldung des Prüfungsergebnisses und empfiehlt die Meinung der Kindergartenleitung, des Elternbeirates und
der betreffenden Anwohner*innen einzuholen.
 Dauerbaustellen in Kirchvers
Die offenen Baustellen in der Ludwigstraße/Gießener Landstraße sowie an der Ecke Bornweg/Zaunacker sind noch nicht geschlossen; seit Monaten sind dort keine Bautätigkeiten an
den Schaltkasten mehr zu bemerken. Der OBR bittet die Gemeinde um eine kurze Information, wann diese Baustellen von den Firmen geschlossen werden.
 Jugendraum - Neuer Jugendtreff
Der OV und Ortsbeiratsmitglied Christiane Weimer wurden mehrfach im Dorf darauf eindringlich hingewiesen, dass die Jugendlichen sich regelmäßig hinter der Kirche treffen, auf dem
Rastplatz über dem Kindergarten oder an anderen öffentlichen Plätzen und dies kein Dauerzustand sei. Der OV stellt die gesamte Situation nochmal kurz dar, erklärt, warum der Jugendraum zum wiederholten Male geschlossen wurde. Der Ortsbeirat ist sich einig, dass ein neuer
örtlicher Treffpunkt benötigt wird, jedoch eine Betreuung sichergestellt sein muss. Ein OBR
kann dies, wie die Vergangenheit zeigt, nicht gewährleisten und es wird der Vorschlag gemacht, einen neuen Jugendtreff in Zusammenarbeit mit dem Friedrich–Naumann-Haus zu
schaffen. Der OV hat aufgrund der Dringlichkeit den Bürgermeister Georg Gaul schon schriftlich gebeten zu überprüfen, ob dies möglich sein kann. Der Bürgermeister teilte mit, dass er
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das bsj in Marburg als beauftragter Jugendhilfeanbieter informiert und um Prüfung gebeten
hat. Vorteile sieht der Ortsbeirat darin, dass das bsj Erfahrung mit der Betreuung von Jugendlichen hat und dass eine noch bessere Integration der Jugendlichen des Friedrich-NaumannHauses erfolgen könnte.
 Digitale Dorflinde
Der OBR bittet die Gemeinde um zeitnahe Information, wann die digitale Dorflinde in die Ortsteile kommen soll und konkreter, wann diese im DGH in Kirchvers installiert wird.
 DGH Kellernutzung
Der Gemeindevorstand hat die Umbaumaßnahmen befürwortet, die der Kampfsportverein
Kirchvers beabsichtigt, um dort zukünftig trainieren zu können. Die Verträge, wie der Mietvertrag sind bereits seitens der Gemeinde in Arbeit und werden baldigst folgen, berichtet Roman
Butz (Vorsitzender Kampfsportverein Kirchvers). Ebenso wird eine Zeichnung der Umbauten
erstellt. R. Butz wird diese, sobald sie ihm vorliegt, an alle Ortsbeiratsmitglieder senden.
 Bauantrag Familie Hammer
Bezüglich des Bauantrags der Familie Hammer, den der Ortsvorsteher an alle Ortsbeiratsmitglieder per E-Mail versendet hatte, sieht der Ortsbeirat keinerlei Bedenken.
TOP 4: Kindergarten
Der OV stellt die aktuelle Situation und Problematik nochmal zusammenfassend dar. Es ist
nun bereits bekannt, dass der Bau in Altenvers keine Komplettlösung darstellt, da gemeindeweit schon mehr Bedarf angemeldet ist an Plätzen als dort gebaut werden. Der OBR ist sich
weiterhin einig, dass schnellstmöglich eine bedarfsgerechte Betreuungslösung in
Kirchvers geschaffen werden muss. Nach einer langen und sehr regen Diskussion stellt der
OBR Kirchvers einstimmig nachfolgenden formalen Antrag an die Gemeindevertretung:
Der Gemeindevorstand wird gebeten, zeitnah eine dauerhafte Lösung mit einer Erweiterung der Kapazitäten im Kirchverser Kindergarten zu forcieren und somit zu planen auch damit geeignete Fördermittel frühzeitig beantragt werden können. Als kurzfristige
Alternative erklärt sich der OBR bereit, selbst die notwendigen Unterlagen zu erarbeiten
bzw. ein Konzept vorzulegen.
Des Weiteren wird seitens der betroffenen Eltern gebeten, dass der Bürgermeister Kontakt zu
der Nachbargemeinde Biebertal aufnimmt bzw. zu Frau Bürgermeisterin Ortmann und nachfragt, ob die Aufnahme für Kinder aus Kirchvers ermöglicht werden kann aufgrund der derzeitigen Situation. Der OBR beschließt dies mit 5 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung und bittet folglich
den Bürgermeister, sich mit der Nachbargemeinde Biebertal zeitnah in Verbindung zu setzen.
TOP 5: Kommunalwahl 14. März 2021
Der OV stellt fest, dass alle Ortsbeiratsmitglieder als Wahlhelfer*innen am 14. März 2021 zur
Verfügung stehen. Er wird dies der Gemeinde mitteilen. Zudem weist er nochmals darauf hin,
dass am Freitag, den 30.10.2020 im Dorfgemeinschaftshaus ab 19.00 Uhr der Wahlvorschlag
zur „Bürger*innenliste“ für den neuen Ortsbeirat aufgestellt wird. Es wird um eine rege Teilnahme gebeten!
TOP 6: Mitteilungen und Anfragen
 Der OV teilte mit, dass ihn soeben die Nachricht erreicht hat, dass die Bewerbung des Gemeindevorstandes Lohra – für den Berliner Platz – hier; die Aufwertung des Dorfmittelpunktes und Stärkung der örtlichen Versorgung“ an den Verein Region Marburger Land e.V. Geschäftsstelle und Regionalmanagement, Stadtallendorf, in dessen heutigen Vorstandssitzung angenommen wurde. Er gab dazu weitere Erläuterungen, wie es zu der kurzfristigen
Abgabe der Bewerbung kam. Neben dem Ortsbeirat sind beteiligt: federführend der Verschönerungsverein Kirchvers und die Vereins- und Dorfgemeinschaft Kirchvers. Die WIBank muss nun noch zustimmen.
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 OBM Mitglied Margarete Fiedler teilte mit, dass sie eine Nachricht von Frau Schneider erreicht hat zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ mit folgendem Wortlaut:
- Durchführung der Regionalentscheide vom 30. August bis 8. Oktober 2021
- Durchführung des Landesentscheids vor den Sommerferien 2022 (Beginn Sommerferien Hessen 25. Juli 2022)
- Durchführung des Bundesentscheides im Sommer 2023
- Die Anmeldung zur Teilnahme am Wettbewerb bleibt bestehen.
Sowie weitere Nachrichten vorliegen, wird die weitere Vorgehensweise im OBR besprochen.
 OBM Margarete Fiedler teilt eine Info des Kreisausschusses – Stabsstelle Dezernatsbüro
der Landrätin - über die Digitale Radverkehrskonferenz für Radelnde und Interessierte
„FahrRad im ländlichen Raum“ mit: Diese lautet wie folgt:
„Die Offene Radverkehrskonferenz wird am 29.10. 2020 ab 18:35 Uhr eröffnet, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Wir freuen uns aber, wenn Sie die Einladung an weitere Interessierte weitergeben.
Mit Klick auf diesen Link:
https://lkmrbid.webex.com/lkmrbid/j.php?MTID=m4542e9dad8b9e464d65685a72dacaff3
oder mit der Meeting-Nummer: 163 060 2283, verbunden mit dem Passwort: „okt202010“
können Sie teilnehmen. Sie können auch per Telefon beitreten, wählen Sie hierfür die 0 619
6781 9736, anschließend werden Sie aufgefordert die Meeting-Nummer einzugeben. Wir
bitten Sie sich mit Ihrem Klarnamen anzumelden, dies erleichtert die Moderation im Austausch.
Die Zugangsdaten zur Offenen Radverkehrskonferenz werden zusätzlich auf der Beteiligungsplattform www.mein-marburg-biedenkopf.de veröffentlicht. Wenn Sie Fragen zur
Konferenz haben, können Sie sich gerne an den Fachdienst Bürgerbeteiligung und Ehrenamtsförderung wenden:Tel.: 06421 – 405 1751; Mail: buergerbeteiligung@marburg-biedenkopf.de “
 Der Ortsvorsteher berichtet, dass das dringend erforderliche Verkehrsschild „Vorfahrt achten“ in der Wilhelmstraße angebracht wurde.
 OBM Margarete Fiedler teilt mit, dass sie wie in der letzten Sitzung abgesprochen, drei Bilder die Kirchvers repräsentieren, an das Vorstandsmitglied des "Verein für Partnerschaft
und Kultur Lohra e. V." Hr. Schorge gesendet hat.
 Das OBM Mitglied Jenny Wagner wurde von Eltern dahingehend informiert, dass es an der
Bushaltestelle in der Wellergasse Probleme mit dem Unterstand für die wartenden Kinder
gibt. Er ist für die vielen Schüler*innen zu klein und müsste vergrößert werden. Die Kinder
stehen bei schlechter Witterung im nassen Gras, Matsch bzw. auf der Straße, da sich dort
kein Bürgersteig befindet.
Der Ortsbeirat bittet die Gemeinde im Rahmen der Schulwegesicherung zu prüfen, ob Abhilfe in Form einer Erweiterung geschaffen werden kann; auch ist zu berücksichtigen, dass
die vielen mitgebrachten Roller einen sicheren Abstellplatz erhalten.
TOP 7: Bürger*innenfragestunde
Es gibt keine Fragen seitens der anwesenden Besucher*innen.
Ende der Sitzung: 20:50 Uhr
Nächste Sitzung: Mittwoch, den 02.12. 2020, im DGH; Beginn: 18:00 Uhr
Schriftführerin:

Christiane Weimer (bis TOP 6)

Stellvertretende Schriftführerin:

Margarete Fiedler (ab TOP 6)

Ortsvorsteher:

Bernd Willershausen
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Niederschrift über die Sitzung des Ortsbeirates Kirchvers
Nr.5/2020
am 02. Dezember 2020
Als stimmberechtigte Personen
sind anwesend:
Der Ortsvorsteher (OV): Bernd Willershausen

Beginn: 18:00

Uhr

Ende: 20:00 Uhr

Als nicht stimmberechtigte Personen
sind anwesend:
Bürger*innen aus Kirchvers

Weitere Mitglieder des Ortsbeirates (OBM):
Heinz Werner Weimer
Roman Butz
Christiane Weimer (ab 18:35 Uhr)
Margarete Fiedler
Dr. Winfried Müller
Jenny Wagner
(ab 18:50 Uhr)
Die Mitglieder des Ortsbeirates wurden durch Einladung des Ortsvorstehers fristgerecht unter Angabe der Verhandlungsgegenstände zum heutigen Tage einberufen. Die Sitzung ist öffentlich.
Bedingt durch die momentane Situation findet die heutige Sitzung im Bürgerhaus unter Einhaltung der aus dem
Alltag bekannten Abstands- und Hygieneregeln der aktuellen Corona-Verordnungen statt.
Der OBR und die Besucher tragen während der Sitzung einen Mund-Nasenschutz.

 TOP 1: Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen
Einladung, der Beschlussfähigkeit und der endgültigen Tagesordnung
Der OV Bernd Willershausen begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die Sitzung des Ortsbeirates (OBR) von Kirchvers. Er stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung und die Beschlussfähigkeit fest. Die Tagesordnung wird ohne Änderungen einstimmig angenommen.
Die Teilnahme eines Gemeindevorstandsmitgliedes an der heutigen Sitzung war nicht möglich, lt. OV.
 TOP 2: Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung
Das Protokoll vom 21.10.2020 wird einstimmig angenommen und vom OV im Ort ausgehängt.
 TOP 3: Ordnungsrechtliche und baurechtliche Angelegenheiten
ordnungsrechtlich:
 Listenaufstellung für die Ortsbeiratswahl am 14.03.2021
Die Veranstaltung für die Listenaufstellung erfolgte unter großer Beteiligung am 30. Okt. 2020
im DGH. Der Wahlvorschlag der Bürger*innenliste Kirchvers wurde an die Gemeindewahlleitung übergeben, der OV hat als Vertrauensperson im Rathaus notwendige formale Ergänzungen vorgenommen.
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 Gießener Landstraße 8
Am 9.Nov. 2020 erfolgte eine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gem. § 1 II HessVwZG i.V.m. 10VwZG durch das Regierungspräsidium in Gießen an die Eigentümerin gerichtet. Der OBR nimmt dies zur Kenntnis.
 Pfarrstraße
- Bürgersteig – ist zunächst gesichert, lt. OBR Mitglied Dr. W. Müller. Nachdem der Kanalanschluss erfolgte, trat ein Loch in der Straße auf. Dieses Loch wurde zwar zwischenzeitlich
mit Feinsplitt aufgefüllt und eine Barke aufgestellt, stellt aber weiterhin eine Gefahrenquelle
dar. Der OBR bittet die Gemeinde die bauausführende Firma um eine Stellungnahme und
Behebung zu bitten.
- Die Ausbesserung der Straße Richtung Waldkindergarten ist erfolgt. Die grundlegende Asphaltierung der Straße ist abzuwarten.
- Anwesen Pfarrstraße 2 – hier wurde bedingt durch Herunterfallen von Ziegeln eine
Absperrung aufgestellt. Der OBR bittet die Gemeinde um Auskunft, wie lange die
Absperrung noch verbleibt.
 Ankauf/Teilankauf öffentlicher Weg „Auf dem Weiheracker“
Der OBR befürwortet den Ankauf eines Teils des öffentlichen Weges „Auf dem Weiheracker“
durch den Antragsteller für die Errichtung eines Brunnens.
 Tempo 30
Rege Diskussion wurde geführt. In den ausgeschilderten Zonen, insbesondere im 150 m
Teilbereich „Am langen Loh“, wird die Tempo-Begrenzung weiterhin überwiegend ignoriert, vor
allem von durchfahrenden Ortskundigen.
Der OBR bittet die Gemeinde dahingehend hinzuwirken, dass nicht nur Messungen in diesem
Bereich durchgeführt werden, sondern die Vergehen auch geahndet werden. In diesem Zusammenhang weist der OV darauf hin, dass lt. Auskunft des Ordnungsamtes die von der Gemeinde zugesagten „Holz-Hinweis-Figuren“ demnächst zur Verfügung stehen.
 Dauerbaustellen - Baugruben im Ort
An der Ecke Bornweg/Zaunacker hat die Telekom im Bereich eines Verteilerkastens schon
seit Monaten eine Absperrung angebracht. Lt. Rücksprache mit dem Rathaus wurde die Telekom angeschrieben, Antwort steht allerdings noch aus, berichtete der OV. Weitere Baustellen
ohne erkennbaren Fortschritt befinden sich an der Ecke Gießener Landstraße/Ludwigstraße
und auf dem Fußweg unterhalb des Friedhofs.
 Wilhelmstraße
Die 8 neuen Baugrundstücke sind vergeben, nähere Infos ergingen an den OBR nicht, lt. OV.
 Pflege Bachläufe
Der OV wird in den nächsten Tagen eine Liste erstellen, in welchen Bereichen Bäume auf öffentlichen Flächen und Abflusshindernisse in den beiden Bachläufen geprüft und ggfs. zurückgeschnitten werden müssen und diese an die Gemeinde geben – der OV nimmt dazu gerne
noch ergänzende Hinweise auf.
 Spielplatz
OBR Mitglied Roman Butz berichtete über die geleisteten Arbeiten und den momentanen
Stand. Vor 8 Wochen wurde angefangen die Zaunbretter auszubessern bzw. zu ergänzen und
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streichen. Zwischenzeitlich wurden die Holzteile gespritzt und sind somit wetterbeständig. Es
gab eine Elternbeschwerde in Bezug auf die Rutsche, diese wurde auch durch die Mitstreiter,
bei denen er sich an dieser Stelle ganz herzlich bedankt, erledigt.
Die Kinder wurden gefragt, was sie gerne anstelle des abgebauten Karussells haben möchten.
Mehrheitlich wurden ein kleines Bodentrampolin und eine Netzschaukel genannt. Diese Geräte sind durch die Gemeinde beauftragt und werden entsprechend den Witterungsverhältnissen
nach Lieferung eingebaut. Im nächsten Jahr steht noch das „Zaunstreichen“ an, ebenfalls sollen die Spielgeräte einen Farbanstrich erhalten, lt. Roman Butz. Den Sandkasten möchte man
neu mit Holzstämme umranden, Kontakt mit den Waldinteressenten soll aufgenommen werden.
 Friedhof
Viele freiwillige Helfer haben sich nicht nur bei den diesjährigen Arbeiten eingebracht, dafür
ganz herzlichen Dank. Anstehende Arbeiten im nächsten Jahr: Parkplatz herrichten und pflastern. Auch diese Arbeiten werden – wie in den vergangenen Jahren – in Etappen erfolgen.
Der langjährige Betreuer des Friedhofes, Volker Grode, stellt aus persönlichen Gründen seine
Arbeit ein. Er hat sich in den letzten Jahren um die Sauberkeit der Friedhofshalle und den Nebenräumen vor Trauerfeiern gekümmert, die Lautsprecheranlage aufgestellt und vieles mehr.
Ihm gilt ein herzlicher Dank für die jahrelange geleistete, ehrenamtliche Arbeit. Für die Nachfolge werden Interessierte gesucht. Auch mit der Kirchengemeinde wird Kontakt aufgenommen
baurechtliche:


Dirt Park

Der OV teilt mit, dass der Dirt-Park sehr gut angenommen wurde und genutzt wird. Die Gemeinde hat zwei neue Hinweisschilder angebracht. Das von der Staatskanzlei zur Verfügung
gestellte Geld für das Projekt konnte bis auf 96 € verbraucht werden. Die 96 € wurden vor kurzem zurückgefordert und bereits zurücküberwiesen. Er weist auf einen Zeitungsartikel vom
18.November 20 hin, in dem steht, dass der Bau des seit 02/2018 geplanten „Trainingsparcours“ in Gladenbach, sich erneut verzögert und die Kosten nun auf 61 T € gestiegen sind. Es
geht auch für kleines Geld! OBM Heinz Werner Weimer teilt in diesem Rahmen mit, dass er
darauf hingewiesen wurde, dass es im Wald illegale, teilweise sehr gefährliche Radrennstrecken im Eigenbau gibt und wer dafür verantwortlich ist, diese zu beseitigen. Dies ist auch anderen OBMs bereits bekannt, es sollen insgesamt 5 Stück existieren. Diese wurden bereits vor
dem Bau des Dirt-Parks erstellt und werden nun leider auch noch weiter genutzt, oft von auswärtigen „Erwachsenen“. Eine Strecke sieht man links vor dem Steinbruch. Hinsichtlich der
Beseitigung sollte mit den Eigentümern, den Waldinteressentengemeinschaften Hardtwald und
Buchenbühl, gesprochen werden.
 Digitale Dorflinde
Die digitale Dorflinde sollte bereits installiert sein. Die Gemeinde hat dem OV nun auf unsere
Anfrage hin mitgeteilt, dass zwei vereinbarte Schaltungstermine mit der Telekom fehlgeschlagen sind und es laut der Telekom unvorhersehbare Probleme mit der Leitung gibt. Die Leistung liegt nur bei 50 MBits und wäre somit wesentlich schwächer als gedacht. Die Telekom
arbeitet an einer Problemlösung und wird versuchen das Projekt noch im Jahr 2020 umzusetzen.
 Barrierefreier Berliner Platz
Die Zustimmung des Vereins Marburger Land für das Projekt besteht nach wie vor, auch wenn
es der derzeitigen Lage geschuldet etwas länger dauert, bis das Projekt beim Landkreis bearbeitet wird. Dies sollte kein Problem sein, da die baulichen Maßnahmen erst für Frühjahr/Sommer 2021 geplant sind und bis dahin genügend Zeit ist.
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 Buslinie nach Gießen
Es gab erneute Bürgerbeschwerden, dass in Krumbach die Anschlussbuslinien immer noch oft
verpasst werden. Ein Fahrgast hat sich bei dem Geschäftsführer des Nahverkehrs Marburg
beschwert und als Antwort mitgeteilt bekommen, dass aktuell gerade diese Linie 34 wieder
ausgeschrieben wird und bereits Zeitanpassungen geplant sind, die das Problem beheben
sollen. Das Angebot wird somit weiterhin bestehen bleiben.
TOP 4: Kindergarten und Jugendbetreuung
Kindergarten
Der OV stellt die aktuelle Situation und Problematik nochmal zusammenfassend dar. Da alle
Vorschläge für eine schnelle Übergangslösung in Kirchvers nicht erfolgreich gewesen sind, hat
der OBR in der vorherigen Sitzung einen formalen Antrag an die Gemeinde hinsichtlich einer
Kapazitätserweiterung gestellt. Der OV weist darauf hin, dass die Erweiterung des bestehenden Gebäudes nur Richtung Norden möglich ist und eine Bauleitplanung Voraussetzung werden könnte sowie die Auflagen des Umweltschutzes, die es vorab alle zu prüfen gilt. Zudem
kommt noch, dass bis zum 1. Februar 21 die Fördermittel beantragt sein müssen, um zumindest mit der Planung 2021 beginnen zu können. Aufgrund dessen sollte nun keine Zeit mehr
verloren gehen. Der OV wird die Gemeinde kontaktieren. Geplant ist unabhängig davon, dass
die Gemeinde und die Träger im Gespräch eine einheitliche Basis für Vergabekriterien von
Kitaplätzen erstellen, damit künftig auch die Eltern frühzeitig Planungssicherheit haben.
Jugendbetreuung
Der OV und Ortsbeiratsmitglied Christiane Weimer wurden mehrfach im Dorf darauf eindringlich hingewiesen, dass Jugendliche sich häufig auf dem Platz hinter der Kirche treffen, an
Bushaltestellen oder auf dem Platz über dem Kindergarten und dies kein Zustand sei. Der OV
stellt nochmals dar, warum der Jugendraum zum wiederholten Male geschlossen wurde. Und
er berichtet, dass ein erstes Gespräch zwischen dem Friedrich-Naumann-Haus und der Gemeinde stattgefunden hat, indem über eine künftige Nutzung des derzeit leerstehenden Nebengebäudes beim Jägerhof gesprochen wurde. Denkbar wäre die Schaffung von barrierefreien Wohneinheiten und eines Mehrgenerationentreffs unter Berücksichtigung der Interessen
der Jugendlichen. Die Prüfungen stehen noch ganz am Anfang. Der OBR stellt fest, dass eine
kurzfristige Lösung dringend notwendig wäre, jedoch schwer umsetzbar ist, eine langfristige
Lösung wird begrüßt. Das Angebot des Jugendclubs im 8 km entfernten Lohra deckt nicht den
täglichen Bedarf. OBM Heinz Werner Weimer weist darauf hin, dass der Kreis – und Seniorenrat Projekte wie barrierefreies Wohnen oder Mehrgenerationentreffs auch unterstützt.
TOP 5: Dorfgemeinschaftshaus
Roman Butz als Vorsitzender des Kampfsportvereins Kirchvers fasst das Projekt des Vereins
zur Kellernutzung des DGHs für die Anwesenden kurz zusammen. Er hat vorab an alle Ortsbeiratsmitglieder den Organisationplan per E-Mail versandt der den zeitlichen Ablauf von der
Räumung bis zur Eröffnung der Kampfsportschule Kirchvers beinhaltet und gibt weitere Erläuterungen. Es darf nicht vergessen werden, dass dies für den Erhalt des Dorfgemeinschaftshauses nur eine Zwischenlösung ist und langfristig eine fachgerechte Sanierung erfolgen
muss! Der OV weist darauf hin, dass aktuell nicht geklärt ist, wer für die Außenpflege des
DGHs mit Ausnahme der Rasenpflege zuständig ist. Der Rasen wird bereits regelmäßig gemäht und um den Innenbereich kümmert sich der Sportverein.
Der Ortsbeirat bittet die Gemeinde um Auskunft, wer für die Außenpflege des Dorfgemeinschaftshauses verantwortlich ist
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TOP 6: Rückschau 2020 und Terminabsprache 2021
Für Kirchvers kann der OBR rückblickend auf die letzten Jahre nicht unzufrieden sein über die
meist in Selbsthilfe erzielten Ergebnisse, auch wenn der kommende Ortsbeirat einige Themen
noch weiterverfolgen muss und auf der Tagesordnung stehen haben wird. Alle OBM danken
dem OV für seinen stets engagierten und kompetenten Einsatz. Alle Ortsbeiratsmitglieder haben engagiert, zum Wohle von Kirchvers ihren Teil beigetragen und nur durch eine gemeinsame, gute Arbeit konnte Vieles in den letzten 5 Jahren erreicht werden.
Vor der Kommunalwahl am 14. März 21 findet noch eine Gemeindevertretersitzung statt und
somit beschließ der OBR einstimmig, dass wie gewohnt vorher noch eine Ortsbeiratssitzung,
nämlich am 03. Februar 2021 um 18.00 Uhr im DGH stattfindet. Dies wird voraussichtlich die
letzte Sitzung des Ortsbeirates in dieser Konstellation sein.
TOP 7: Mitteilungen und Anfragen
-

Eine Straßenlampe in der Schwimmbadstraße, vor der Abbiegung Richtung Schutzhütte
und Schützenhaus funktioniert nicht mehr. Der OV gibt dies an die Gemeinde weiter.

-

Wer für die Schneeräumung zuständig ist wird vom Ortsvorsteher nochmal genau geklärt.

-

Eine Überdachung des Sandkastens auf dem Spielplatz ist in Planung, Ideen werden
noch entgegengenommen

TOP 8: Bürger*innenfragestunde
Eine Rückfrage zum Spielplatz gab es zu dem Sonnensegel / der Überdachung. Das Sonnensegel wurde in diesem Jahr nicht aufgehängt, da der Spielplatz wegen Pandemie und Sandwespen nur 2 – 3 Wochen genutzt werden konnte, im nächsten Jahr wird dieses wiederaufgebaut.
Es lagen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor.
Ende der Sitzung:

20:00 Uhr

Nächste Sitzung: Mittwoch, den 03.02. 2021 im DGH; Beginn: 18:00 Uhr

Schriftführerin:

Christiane Weimer ab TOP 3 (bauliche)

Stv. Schriftführerin:

Margarete Fiedler bis TOP 3 (ordnungsrechtliche)

Ortsvorsteher:

Bernd Willershausen

Der Ortsbeirat Kirchvers wünscht ein besinnliches Weihnachtsfest,
Gesundheit und Glück und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021!!!

Seite 5 von 5

Hygieneplan für die Sitzung des Ortsbeirats Kirchvers
Bürgerhaus Kirchvers am 26. August 2020
1. In der veröffentlichten Einladung wurde auf die geltende
Rechtslage hingewiesen.
2. Die wichtigsten Hygieneregeln werden am Eingang des
Bürgerhauses ausgehängt.
3. Die Versammlungsleitung weist zu Beginn auf die Einhaltung
der Regeln hin und unterweist die Anwesenden.
4. Der Hygieneplan ist von allen Personen, die an der Sitzung
teilnehmen wollen, strikt einzuhalten.
Sollten die Regelungen nicht eingehalten werden, wird im
Einzelfall vom Hausrecht Gebrauch gemacht.
5. Zum effektiven Hygieneverhalten gehört insbesondere, dass
allen Anwesenden die Sinnhaftigkeit der Abstandsregelungen
sowie die Händehygiene und Husten- und Nies-Etikette bewusst ist. Persönliche Nahkontakte sind zu vermeiden, zum
Beispiel Händeschütteln oder Umarmung zur Begrüßung.
6. Im Eingangsbereich befindet sich eine Möglichkeit zur Händedesinfektion. Beim Betreten des Gebäudes ist bis zum Erreichen des Sitzplatzes ein Mund-Nase-Schutz zu tragen;
gleiches gilt beim Verlassen des Sitzplatzes.
Auf den Toiletten befinden sich ebenfalls Vorrichtungen zur
Händedesinfektion. Es dürfen sich immer nur maximal zwei
Personen gleichzeitig in den Toilettenräumen aufhalten.
7. Menschen, die Erkältungssymptome oder andere Coronatypische Krankheitszeichen zeigen (z. B. Fieber, trockener
Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall), dürfen an der
Sitzung nicht teilnehmen.

Auch Menschen, die nach den Kriterien des Robert-KochInstituts als Angehörige von Risikogruppen eingestuft werden,
sollten genau abwägen, ob sie an der Veranstaltung teilnehmen.
8. Die für die Sitzung nutzbare Fläche des großen Saals beträgt
153 qm. Direkt angrenzend liegt der kleine Saal mit 65 qm,
der bei Bedarf über die mobile Wand umgehend angeschlossen werden kann.
Es wird der beigefügte Bestuhlungsplan zugrunde gelegt.
Es werden so viele Sitzgelegenheiten bereitgestellt, dass maximal eine Person je angefangener zugänglicher Grundfläche
von 5 qm einen Sitzplatz einnehmen kann, der Mindestabstand von 1,5 Metern ist zu stets beachten.
9. Es werden Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen erfasst. Die erfassten personenbezogenen Daten müssen für die Dauer eines Monats ab Beginn des
Besuchs geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die
zuständigen Behörden vorgehalten und auf Anforderung an
diese übermittelt sowie unverzüglich nach Ablauf der Frist
vernichtet werden.

Kirchvers, 26. August 2020

