Protokoll zum zweiten Bürgertreffen
am 10. März 2017 um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus
Heizung des Dorfgemeinschaftshaus war leider defekt.
Was ist drauß geworden? – DGH-Rückseite war defekt, jetzt: Stadt hat eine Neuschieferung
durchgeführt – es hat sich was getan.
Berichte aus den Arbeitsgruppen
• Dorfinfoflyer: verschiedene Treffen haben stattgefunden, Erscheinungstermin wird für Ostern
angestrebt (Mitte April).
• Freibad 2.0: Arbeitseinsatz für den 1. April geplant, 9:30 Uhr, Badeaufsicht soll wie bewährt für
kommende Saison organisiert werden, kommenden Mittwoch ist die JHV des Fördervereins geplant
• Bürgertreff: Freitag, den 30. Juni 2017, 20 Uhr DGH, als nächsten Termin geplant.
• Bücherzelle: Projekt soll bald starten.
• Gebäudemanagement: noch kein Treffen absolviert, Projekt soll dieses Jahr in Angriff nehmen;
Einwurf: Kirchengebäude könnte irgendwann die Kapelle abgeben wollen; Kirchengemeinden
Fischelbach und Banfe sollen Ende des Jahres zur Kirchengemeinde Banfetal
zusammengeschlossen werden; Gemeindeversammlung soll bald stattfinden.
• Bänke rund um Hesselbach: Gruppe besteht aus sechs Leuten, Treffen soll bald stattfinden; zuerst
Kartierung und dann entscheiden wie es weitergeht; schwierig, von der Stadt entsprechende
Materialien zur Reperatur (Latten, Farbe, Schrauben) zu bekommen; Problem ist nicht das
finanzielle, sondern die Arbeitseinsatze
• Wie motiviert sind die Hesselbacher?: Textbaustein soll in Dorfinfoflyer aufgenommen werden,
Menschen schon gewillt, bei direkter Ansprache mitzuhelfen, aber sie wollen sich nicht festlegen
lassen; Idee: Vereine sollen sich vorstellen, um zu wissen, wofür die arbeiten/Transparenz schaffen.
Offene Themen
• Mitfahrerbank: Idee wird vorgestellt, in Hesselbach ist das einfach zu lösen; schwierig, das in Bad
Laasphe zu lösen; im Ludwig-Koch-Center beim Briefkasten wäre eine gute Position für eine
"Rückfahrbank"; alternativ: Mitfahrerzentrale über Dorfinfoflyer (Leute zusammenbringen, die
Fahrten anbieten/wahrnehmen), in Hanz: Aufforderung sich zu melden, falls dann nach erster
Ausgabe keine Rückmeldung, kann die Idee mit der Bank wieder aufgegriffen werden; Einwurf:
Öffentlicher Personennahverkehr noch vorhanden, soll er überflüssig(er) gemacht werden? Thema
akuter, falls kein Bus mehr fährt.
• Bürgersteige im Winter: Problem ist, im Winter im Ort über die Bürgersteige zu gehen (mit
Kinderwagen/Rollator), städtische Satzung sieht die Anwohner in der Pflicht; Abtransport der
Schneemengen wurde sonst die Jahre gemacht, aber erst als die Busse o.ä. nicht mehr
durchgekommen sind; man muss unterschieden zwischen einzelne, die nicht Freiräumen, und
Winter, in denen die Schneemengen sehr groß sind; Frage für uns, ab wann Abtransport gemacht
wird; Einwurf: Im Hanz im Herbst Aufruf, die Räumpflicht an den Straßen zu beachten.
• Stiftung Town und Country: Die fördert innovative Projekte; die ersten 500 Projekte werden mit
1000 € pro Projekt prämiert; aktuell noch Mittel zur Verfügung; Kinder und Jugendlich im Fokus
• Zentraler Dorfraum: Referenz Wiesenbach: einmal monatlich Dorfcafe; es fehlt ein Ort, wo
Menschen sich treffen; Skihütte, Freibad, Sportplatz problematisch, da dort Skisporter, Schwimmer,
Fußballer sind; ein Ort für einen Dorfcafe? Richtung Dorfladen oder Dorftreff gehend? Zentraler
Ort für Aushänge?, Idee: Automat vom Biolandwirt (wie in Volkholz); gewinnbringender
Lebensverkauf eher nicht, sondern eher als Treffpunkt; Anfangen mit einmal im Monat? Für das
nächstes Bürgertreffen nochmal vornehmen; Kapelle "vorbelastet", Dorfgemeinschaftshaus besser.
• Hundetoiletten: Probleme mit Hundekot und vor allem mit deren Herrchen/Frauchen, man kennt
die entsprechenden Personen: Persönliche Ansprache funktioniert/hilfreich; auch ein Problem: Kot
von Pferden und Kühen, welche durch das Dorf getrieben wird.
• Feudinger Dorfjubiläum im Mai 2018: Hesselbach ist eingeladen, sich beteiligen; Rückmeldung
wird bis zum 31. Mai 2017; Motivation: Nachbardorf macht mit und erhöht Dorfgemeinschaft
• Termine der Kirchengemeinde: 3 zus. Gottesdienste 2017; u.a. 30.03, Passionsandacht, 19:00 Uhr
•
•

