Protokoll zum dreizehnten Bürgertreffen
am 18. September 2020 um 18 Uhr an der Skihütte im Freien mit 28 Teilnehmern
Themen:
• Defibrillator: In Kürze wird der Defi gewartet, wofür der Defi eingeschickt wird. Für diese Zeit wird
ein Ersatzgerät organisiert.
• Ortseingangsschilder: Die Dorfjugend wird die Schilder mit Farbe streichen und auffrischen. Die
Farbe soll vom Heimat- und Verkehrsverein gestellt werden.
• Zoom-Lizenz: Um in der kalten Jahreszeit corona-konform sich auszutauschen, gibt es die Idee, eine
Dorf-Zoom-Lizenz zu beschaffen. Es wird kein Bedarf gemeldet und stattdessen favorisiert, sich –
auch bei Kälte – persönlich zu treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass man sich auch im
Dorfgemeinschaftshaus mit 30 Leuten unter Auflagen und Vorbereitungen treffen kann.
• Fördermittelbeantragungen: Es hatte sich eine Gruppe gegründet, um Fördermittelanträge zu
bearbeiten. Das Spritzenhaus hat hohen Sanierungsbedarf für Dach und Decke. Gemeinschaftlich
sollen über Dorfjugend, Heimatverein, SVO, Taubenverein, Dorjugend a.D. die Fördermittel beantragt
werden. Es wird befürwortet und "beschlossen", dass gemeinsam zu machen. Über Ratsmitglieder soll
die Stadt eingebunden werden.
• Adventskalender: Dieses Jahr gibt es keinen Weihnachtsmarkt. Als Alternative wird die Idee
vorgetragen, dass eine Adventskalender mit täglicher Auslosung zu erstellen. Die Idee wird
beförwortet – ferner wird auch ein "fahrender Weihnchtsmarkt" auf einem Wagen eingeworfen. Über
eine WhatsApp-Gruppe sollen die Planungen vorangetrieben werden.
• Weihnachtsbeleuchtung: Es wird vorgeschlagen, im Ort Weihnachtsbeleuchtung durch den
städtischen Bauhof zu installieren, welches über die Stadtratsmitglieder angestoßen werden sollen.
• Müllsammeln: Das Müllsammeln vor Ostern musste abgesagt werden. Als Alternative gibt es am
Freitag, 23.10.2020, ca. 16 Uhr, in der letzten Herbstferienwoche ein neues Müllsammeln. Es folgt
eine E-Mail-Benachrichtigung dazu sowie damit die Koordinierung der Strecken. Vorher müssten
Kleingruppen aufgeteilt werden, um eine Pulkbildung zu vermeiden.
• Freibad: Am 19. und 26.09. jeweils um 9:30 Uhr jeweils einen kleinen Freibad-Arbeitseinsatz; 3. und
4.11. findet im DGH ein Erste-Hilfe-Kurs statt. Es gibt eine neue Alarmanlage am Freibad um Schäden
zu vermeiden. Die Nestschaukel soll zum Freibad transferiert werden. Nächstes Jahr soll es eine
Betriebsstruktur mit erweiterten Öffnungszeiten geben.
• Dorfgemeinschaftshaus: Die Innenräume sollten noch durch die Dorfjugend gestrichen werden. Das
Material ist da und soll nun wieder angegangen werden.
• Hesselbacher Anzeiger: Ende September erscheint der nächste Hesselbacher Anzeiger dank neuer
engagierter Hände und Beiträgen aus den Vereinen.
• Terminmitteilungen: Am Erndtedanksonntag soll es am 24. Oktober am Nachmittag eine Andacht in
der Dorfmitte geben. Sowohl der Heimat- und Verkehrsverein als auch der VDK lassen ihre
Jahreshauptversammlung ausfallen. Am Sonntag, d. 20.09.2020 findet die Kreisliga wieder an.
Herzliche Einladung dabei zu sein. Am Mittwoch, d. 23.09.2020, um 19 Uhr, findet ein Pokalspiel
gegen TuS Erndtebrück statt.
Ausblick
• Nächster Terrmin: Wegen der aktuellen Thematik gibt es keinen nächsten Termin.
• Beim kommenden Bürgertreffen wieder thematisieren: Fördermittel für Spritzenhaus und
dazugehörige Sanierung, Maßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus

