Der Ortsvorsteher Holzfeld informiert

17.07.2007

Neues aus dem Ortsbeirat
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Ich möchte Ihnen von der Ortsbeiratssitzung berichten, die vor einigen
Tagen stattgefunden hat.
Der Ortsbeirat hat über die Gestaltung des Seniorentages beraten, der
am 28. Oktober stattfinden wird. Angeboten wird wieder ein abwechslungsreiches Programm, das aber auch genügend Zeit für ausgiebige
Gespräche lassen wird. Natürlich werden Sie noch persönlich eingeladen, jedoch bitte ich Sie schon heute, den Termin vorzumerken.
Für das kommende Haushaltsjahr hat der Ortsbeirat schon jetzt Wünsche angemeldet, damit diese auch frühzeitig eingeplant werden können.
Dabei haben wir uns wieder nur auf die dringend notwendigen Maßnahmen beschränkt, damit auch Aussicht auf Realisierung besteht. Teilweise sind die jetzt genannten Wünsche schon in den zurückliegenden Jahren angemeldet worden, konnten aber wegen fehlender Haushaltsmittel
bisher noch nicht berücksichtigt werden. Im Einzelnen empfiehlt der
Ortsbeirat in den Haushalt 2008 aufzunehmen:
a) Neue Küche im Dorfgemeinschaftshaus entsprechend „Udenhausener Standard“
b) Fortführung des Anstrichs an der Außenfassade des Dorfgemeinschaftshauses ggf. mit Fensteranstrich außen
c) Einbau einer Toilettenanlage im/am Friedhofgebäude, wobei nach einer Kostenschätzung diese dem Ortsbeirat vorgestellt werden soll
d) Verbesserung der Außenfassade Friedhofsgebäude einschließlich
Dachsanierung
e) Installation einer Außenlautsprecheranlage am Friedhofsgebäude
f) Oberflächeninstandsetzungen an den Ortsstraßen, zum Teil durch
Ausgießen von Rissen
g) Material für die Neueindeckung des Nebengebäudes am Sportplatz
(Eigenleistung)
h) Anschaffung einer Überwachungskamera für das Sportplatzgebäude
i) Verbesserung der Bespielbarkeit des Sportplatzes durch Tiefenlockerung und anschließende Einbringung von Stützkorn. In diesem Zusammenhang sollte überlegt werden, ob sich nicht die Anschaffung
eines Gerätes zur Tiefenlockerung für die in Frage kommenden
Sportplätze der Stadt lohnt, da die Bespielbarkeit dann wesentlich

verbessert werden könnte und auf Dauer Kosteneinsparungen zu erwarten sind
j) Für die Wirtschaftwege sollte eine Überprüfung auf notwendige Verbesserungen vorgenommen werden
Die vom Ortsbeirat gewünschte Neuaufteilung im Dorfgemeinschaftshaus zur Verbesserung der Lagersituation, ist nach der Kirmes, mit Hilfe
des Musikvereins, schon im Wesentlichen realisiert worden. In Verbindung mit der zu erwartenden Neuplanung der Küche, wird in den nächsten Tagen der noch in der Küche stehende Geräteschrank abgebaut und
im Stuhllager aufgestellt. Das freiwerdende Fach, in das bisher das Geschirr eingebracht ist, wird zukünftig dem Musikverein zur Verfügung gestellt, der dadurch einen weiteren Stauraum für seine Instrumente erhält.
Der Abbau/Wiederaufbau des Schranks wird am
18. August erfolgen.
Alle Vereine sind aufgefordert am 17. August, Treffpunkt ab 18:00
Uhr ihre Schränke auszuräumen und am 18. nachmittags wieder
einzuräumen. Bitte Termin vormerken, die Verantwortlichen werden
aber auch noch separat zusätzlich benachrichtigt
Als öffentliche Mitteilungen wurden u.a. vorgetragen
a) die Toilettenanlage für die Feuerwehr ist fertiggestellt (Eigenleistung)
b) Der beschlossene Anschaffung eines Funkmeldeempfängers wird
wegen der geplanten Digitalisierung des Funknetzes zu einem späteren Zeitpunkt realisiert
c) Die Böschung an der Oberbornstraße wurde teilweise gesäubert, ein
Reststück ist städtisch und wird vom Bauhof bearbeitet
d) Auf teilweisen in die Fahrbahn hineinragenden Überwuchs wurde
aufmerksam gemacht und um Überprüfung auf Verkehrssicherheit
gebeten.
In der Einwohnerfragestunde wurden wieder Hinweise und Anregungen
gegeben.

