Protokoll der 1. Ortsbeiratssitzung Niederellenbach 2022
Beginn: 19.10 Uhr
Ende : 21.00 Uhr
Protokollführer/in

19.01.2022
Claudia Patermann

Anwesende Ortsbeiratsmitglieder
Martin Gundlach , Doris Wagner ,Gerhard Hof , Claudia Patermann
Axel Bickel , Jakob Klassen und Thomas Fischer sind krankheitsbedingt entschuldigt.
Tagesordnung siehe Einladung zur 1. Ortsbeiratssitzung 2022
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Der Ortsvorsteher begrüßte, die Ortsbeiratsmitglieder und anwesenden Gäste.
Der Ortsbeirat war zwar nicht vollzählig aber trotzdem beschlussfähig.
Die Einladung erfolgte form-und fristgerecht.
2. Schließung der Niederschrift vom 09.07.2021
Wurde anstandslos abgenommen.
3.Status Quo und Eruierung der Interessen Niederellenbacher Bürger zur Abgabe des Friedhofs
durch die Kirchengemeinde
Am 05.01.2022 war eine Friedhofsausschusssitzung in der die Friedhofausschussmitglieder
folgendes erfuhren.
Der Kirchenvorstand beschloß am 23.09.2021 die Abgabe des Friedhofs Niederellenbach an die
Gemeinde Alheim.
Jetzt ist es so das die Dorfbewohner den Friedhof aber weiter in Eigenverantwortung weiter
bewirtschaften wollen.
Es wurden alle Vor-und Nachteile durch diskutiert.
Herzlichen Dank auch dem Kassierer Steffen Preßler der die Kasse vorbildlich geführt hat.
Auch ein herzlichen Dank an Jakob Klassen der immer vorbildlich die Rasenpflege am Friedhof
leistete und dies immer noch macht.Man versucht jetzt den Beschluß vom Kirchenvorstand zu
revedieren.Es waren auch zwei Gäste vom Kirchenkreis da.
Michael Wollert und Herr Reinhard Kerst.
In der Diskussion hörte man immer wieder raus das die Art und Weise wie das ganze bekannt
gegeben wurde sehr enttäuschend war.Man hätte sich gewünscht vorher schon informiert zu
werden, und einfach mitentscheiden zu können.Im Dorf wird demnächst eine
Unterschriftensammlung gestartet.Wo die Dorfbewohner mitentscheiden können ob der Friedhof in
Dorfhand bleibt oder an die Gemeinde geht.Einige Gäste merkten an das es auch nur Sinn macht
den Friedhof selbst auch zu bewirtschaften wenn es genug ehrenamtliche Bewohner gibt die das
auch auf längere Sicht pflegen.Nicht nur zum Tag der Heimatpflege sondern halt das ganze Jahr. Da
ja immer mal was anfällt.Das halt alles mehr Struktur und besser organisiert werden muss.
Die anwesenden Ortsmitglieder stimmten einstimmig zu das folgender Beschluß

Falls der Beschluß zur Abgabe Friedhofsverwaltung bereits an die Landeskirche und Gemeinde
ging,bitten wir den Vorgang zu stoppen.
Der Beschluß muss revidiert werden,und wir stellen gemeinsam ein Konzept im Hinblick auf
Besetzung des Friedhofsausschusses und die weitere Verwaltung und Bewirtschaftung auf
erfasst wird.Dieser Beschluß soll dann auch an sämtliche Gremien zu gesendet werden.
4. Durchsprache Haushalt 2022 Gemeinde Alheim
– Mehrgenerationsplatz
Förderung wurde bereitgestellt.
– Jugendarbeit wurde auch Geld bereit gestellt.
– Absicherung Wehr-Holzgraben
wurden 5000.- bereit gestellt. Es läuft auch eine Ausschreibung.
– Negativ wurde festgestellt das die Gemeindeschulden sich extrem erhöhen,
durch einige Projekte:Kanalsanierung,B 83 Umbau usw..
5. Fortschreibung Leerstandskataster
Es wurden sämtliche Leerstehenden Gebäude aufgeführt.
6. Berichte und Mitteilungen des Ortsvorstehers und seiner Stellvertreter
---Jugendraum wurde vor zwei Monaten eröffnet
Es hat sich auch eine Whatsapp Gruppe gegründet die Rege genutzt wird.
Der Jugendraum wurde/wird auch gut genutzt.
Es gab auch eine Spende vom Landrat in Höhe von 130 .- die auch abgerufen worden.
---es wurde mitgeteilt das es beim Bauhof eine App gibt .
Wo man Probleme jeglicher Art melden kann die in ihr Ressort fallen.
---Mehrgenerationsplatz ist im Frühjahr 2022 Bau Beginn.
Es wird noch zu einer Veranstaltung eingeladen mit Herrn Marth.
7. Verschiedenes
---Es wurde auf Flyer vom: Der fliegende Holländer in Eisenach
hingewiesen.
---auch zu der Veranstaltung ,, kulturelle Vernetzung``
---Blumenwiesen von den Grünen.
Bewirtschaftung und erfahren das die mehrjährig sind
---Heckenschnitt da gab es zwiespältige Meinungen
die einen sind zufrieden die einen nicht…
ab nächstes Jahr bitte alles über den Ortsvorsteher melden
wo Bedarf ist usw.
---Status Quo Verkehr Niederellenbach
Verkehrszählung ist mittlerweile erfolgt
Man wartet auf Informationen

gez. Claudia Patermannn
Schriftführer/in

gez. Martin Gundlach
Ortsvorsteher/in

