
Ortsbeirat Alheim-Licherode 
 

Niederschrift über die 4. Öffentliche Sitzung der Wahlperiode 2021-2026 

Termin: 11.07.2022       Beginn:  19:02 Uhr         Ende:. 20:01Uhr 
Teilnehmer: 

 Camee-Theres Fritsch        Karlheinz Marschall   Jörg Rode       

 Erwin Teschner         Monique Wetzel   

Als Gäste waren geladen: Udo Aschenbrenner 

Entschuldigt ist: Annalena Marschall  
Die Sitzung wurde mit Ladung vom 06.07.2022 form- und fristgerecht einberufen. Die Einladung zur Sitzung wurde in der HNA 
unter der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ veröffentlicht. 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der ordnungsmäßigen Einladung, der Tagesordnung und der 
Beschlussfähigkeit 

2. Schließung des Protokolls der Ortsbeiratssitzung vom 13.12.2021 
3. Mitteilungen der Ortsvorsteherin  
4. Festlegung Termin „Dorfreinigung" 
5. Jubiläum „50. Jahre Gemeinde Alheim" 
6. Verschiedenes 
 
Ergebnis: 
 
1. Die Ortsvorsteherin Camee- Theres Fritsch eröffnet die Sitzung und begrüßt die 

Ortsbeiratsmitglieder. Sie stellt die ordnungsgemäße Ladung zu dieser Sitzung und die 
Beschlussfähigkeit fest.  Die Tagesordnung wird auf Antrag der Ortsvorsteherin um den Punkt 3.1 
„Informationen des Gemeindevorstandmitglieds Udo Aschenbrenner" ohne Einwände erweitert. 
Die Ortsvorsteherin teilt mit, dass sich Annalena Marschall für diese Sitzung entschuldigt hat.  

2. Das Protokoll vom 13.12.2021 ist allen Ortsbeiratsmitgliedern per E-Mail zugegangen. Einwände 
werden nicht erhoben. Das Protokoll ist damit genehmigt. 
 

3. Die Ortsvorsteherin informiert über folgende Punkte: 

-Information, dass der Antrag von Familie Knierim über den Kauf eines 
Gemeindegrundstückes unterhalb des Friedhofes (wurde schon Jahre lang von ihnen 
gepflegt) von Seiten der Gemeinde genehmigt wurde. 

-Information, dass Nicole Knierim die Genehmigung bekommen hat, dass das schmale 
Gemeindegrundstück zwischen dem Hof Knierim und der Dorflinde mit gepflastert werden 
darf. 

-Sie informiert darüber, dass sich bei der Gemeinde über den ungepflegten Zustand des 
Kriegsgrabes beschwert wurde. Nach Rücksprache mit Herr Bachmann wurde das Grabe von 
Camee-Theres Fritsch und ihrer Mutter neu bepflanzt. Frau Irene Döll hat sich bereit erklärt, 
das Grab regelmäßige zu gießen. 

-Eine Allgemeinverfügung über das Verbot der Wasserentnahme aus öffentlichen und 
oberirdischen Gewässern wurde vom Landrat Thorsten Warnecke ausgerufen. Ein Ausdruck 
hängt im Schaukasten. 

 

3.1  Udo Aschenbrenner informiert: 

-Er informiert, dass die neu Vermessung und das Umschreiben des Grundstückes zwischen 
den Grundstücken Knierim und Dorflinde nicht in Relation zu dem Grundstück stehe, weshalb 
es nicht verkauft sondern verpachtet wird. 

- Information über die Erledigung der Haushaltswünsche aus Licherode. 

 Die Restsanierung des DGH's ist im IKEK Programm und wird im Jahr 2023 realisiert. 



 Der Feuerwehr Übungsraum ist Seitens der Gemeinde fertig gestellt und muss nun 
wie besprochen von der Feuerwehr noch gestrichen werden. 

 Die gewünschte Befestigung des Fußweges zwischen der Kirche und Fam. Eckhardt 
ist nicht möglich, da zwischen der Gemeinde und den Grundstückseigentümern keine 
Einigung erzielt werden konnte. 

 Der versprochene öffentliche W-Lan im DGH ist eingerichtet und funktioniert.  

 Das fehlende Spielgerät auf dem Spielplatz wurde ersetzt. 

 Eine Vorabinfo, sofern die Gemeindevertretung nicht noch anders entscheidet, wird 
dem Bürgerbegehren aufgrund des Niederellenbacher See stattgegeben und es 
werden am 16.Oktober Wahlen statt finden. 

4. Die nächste Reinigungsaktion „Herbstputz" wird auf den 24. September terminiert.  

5. Die Ortsvorsteherin teilt mit, dass jeder Ort sich bei dem Fest auf einer Stellwand (1,15cm x 
1,43cm) präsentieren soll. Da diese Stellwand immer von zwei Orten genutzt wird, wird sich 
darauf geeinigt, dass sie die Mitglieder des Ortsbeirates nochmal treffen um vorbereitete Fotos 
und Texte zu ordnen. Termin wird später bekannt gegeben. Jörg Rode erklärt sich bereit, einen 
QR Code zu erstellen über den man auf das Video „Dolles Dorf“ zurückgreifen kann. 

6. - Die Ortsvorsteherin wünscht sich für den Schaukasteneine Kork- oder Metallwand, da es sehr 
schwer ist in die Holzwand Reißzwecken hinein zu bekommen. 

- der Besucher Willi Eckhardt erkundigte sich, ob der Ortsvorsteherin bereits neue Informationen 
bezüglich der Angliederungsjagdgenossenschaft seitens der Gemeinde vorliegen. Camee- Theres 
Fritsch verneinte dies und gab an, Herrn Moritz diesbezüglich zu kontaktieren.   

-Monique Wetzel fragt an, ob man nicht noch einmal klären kann ob man aus dem Kriegsgrab ein 
Rasengrab machen könnte, da es im Rasengrabfeld liegt und somit optisch auch besser passen 
würde. 

- des Weiteren kam die Beschwerde seitens der Besucher aber auch aus den Reihen des 
Ortsbeirats, dass nun schon mehrfach aufgefallen ist, dass vor dem Grundstück der Familie Döll 
ein Auto, teils stundenlang, am Laufen ist aber keiner in dem Auto sitzt.  

-Es wird nachgefragt, ob es Seitens der Gemeinde eine Möglichkeit gibt, etwas zu unternehmen 
wenn Dorfbewohner unerlaubt den Lauf des Bachbettes verändern, da die Naturschutzbehörde 
nichts unternimmt. 

 
 
   
 
 
Alheim-Licherode, den 11.08.2022 
 
 
 
 
 
gez. Camee-Theres Fritsch    gez. Erwin Teschner 
Ortsvorsteherin      stellvertretender Schriftführer 
 


