
Protokoll zum neuntes Bürgertreffen 
am 28. Juni 2019 um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus

Themen:
• Auslosung: Aus dem Gewinnspiel des letzten Hesselbacher Anzeigers wurde ein Verzehrgutschein 

ausgelost. 
• Pumpenhäuschen: Es gibt nachbarschaftliche Unstimmigkeiten am Pumpenhäuschen und es besteht 

der Wunsch, dort eine Lösung im Sinne des Jugend zu finden. Eine Idee ist es, ein Gespräch mit den 
Beteiligten zu führen, wobei neutrale Moderatoren dabei sein sollten. Auch die anderen Nachbarn 
sollen hinzugezogen werden. Die Angriffspunkte  gegen den Treffpunkt sowie die Konfliktpotentiale 
sollen dabei minimiert werden.

• Bänke-Arbeitseinsätze: Erste Arbeiten sind durchgeführt worden, weshalb auch einige Bänke nicht 
mehr an ihren Orten stehen. Es wurden u.a. 20 Bänke zurückgebaut und viele weitere Hölzer 
gestrichen. Demnächst soll ein neuer Arbeitseinsatz geplant werden.

• Defibrillator: Gerät konnte noch nicht befestigt werden, da noch der Denkmalschutz geklärt und ein 
baulicher Sonnenschutz geschaffen werden muss. Als Idee für einen alternativen Befestigungsortes 
wird vorgeschlagen, den Defibrillator unter das Vordach des Dorfgemeinschaftshauses zu hängen oder 
etwas weiter vorne beim Stromkasten mit kleinem Häuschen hinhängen.

• IKEK: Inzwischen liegt ein Abschlusskonzept vor. Zusammen mit Alexander Heinrich von der Stadt 
Bad Laasphe und den Ortsvorstehern sollen die Projekte und entsprechenden Förderprogrammen 
vorangetrieben werden. Für Hesselbach folgt jetzt, dass die Projekte gemeinschaftlich ausgearbeitet 
werden müssen. Hesselbach wurde als "Gigabit-Ort mit Freibad" betitelt – so ganz passend scheint es 
nicht. Beim nächsten Bürgertreffen soll ein Konzept vorgestellt und dann darauf aufbauend diskutiert 
werden.

• Dorfjubiläum 2027: Da würde Hesselbach 1225 Jahre alt. Es werden verschiedene 
Feiermöglichkeiten vorgestellt, insbesondere stehender Festzug oder Sternwanderung. Ansonsten kann 
man viele kleine Aktionen über das Jahr verteilt sowie einem kleinen Festwochenende machen. Auch 
andere Ideen (bspw. Traktorkino oder ein neues "Rock am Hang") können sich anbieten. Insgesamt 
positive Stimmung für ein Jubiläum und dafür extra Bürgertreffen machen (inkl. separate Einladung 
per Flyer). Es hat sich ein Gremium gebildet, um die Idee weiter zu entwickeln.

• Digitales Projekt: Hesselbach nimmt derzeit mit einem Info-System per Monitore am Zukunftspreis 
des Kreises Siegen-Wittgenstein teil. Es wird eine herzliche Einladung ausgesprochen, am kommenden 
Dienstag (2. Juli) an der Preisverleihung in Siegen teilzunehmen.

• Hesselbacher Anzeiger:
◦ Es wird eine Hesselbacher Anzeiger (Hanz) Sonderausgabe geplant, bei welcher sich die 

Gewerbetreibende und Vereine vorstellen können – auch um neu hinzugezogene Bürger zu 
begrüßen und zu involvieren.

◦ Es werden Beiträge für die kommende sechste Ausgabe ab sofort von der Redaktion willkommen 
geheißen.

Ausblick
• Inlinerennen: Sonntag, d. 7. Juli, an der Hesselbacher Straße.
• Grillen Taubenverein: Samstag, d. 13. Juli.
• Kommender Bürgertreff (Nr. 10): Freitag, den 27. September 2019, 20 Uhr DGH.
• Besuch des Freibadfördervereins Ockersheim (bei Gießen): Am Sonntag, d. 27. Oktober, wird der 

Ockershäuser Freibad-Förderverein mit zwei Reisebussen erwartet, um sich unser Freibad 
anzuschauen.

• "Hesselbach frühstückt": Donnerstag, d. 3. Oktober, vom Heimat- und Verkehrsverein ist eine 
Veranstaltung geplant, bei welcher man gemeinsam frühstückt und verweilt. Der gesellige Ausklang 
soll mit Grillen begleitet werden.

• Beim kommenden Bürgertreffen wieder thematisieren: IKEK-Projektideen für Freibad und 
Dorfgemeinschaftshaus, Defibrillator, Dorfjubiläum.


