
Protokoll zum sechsten Bürgertreffen 
am 22. Juni 2018 um 20 Uhr beim Marburger

Themen:
• Trivia: Zwei neue Besucher sind dabei und setzen die Serie fort, dass bisher jedes Mal ein neuer 

Besucher dabei war
• Feudinger Dorfjubiläum: Rückblick auf die Teilnahme an dem Festzug: etwa 50 Leute in der 

Fußgruppe sowie "Wagenbesatzung", Wagengestaltung, v.a. Wasserspritze, ist gut angekommen
◦ Hesselbach-T-Shirt: 120 T-Shirts wurden bestellt; der Heimat- und Verkehrsverein plant aufgrund 

der anhaltenden Nachfrage eine Nachbestellung nach den Sommerferien
• Hesselbacher Anzeiger: Hinweis, dass sich das Hanz-Team über redaktionelle Beiträge freut
• Datenschutz: Es ist geplant, über den Hesselbacher Anzeiger eine Einverständnis-Erklärung wegen 

des E-Mail-Verteilers einzuholen, um rechtlich für weitere Rundmails auf der sicheren Seite zu sein
• Defibrillator: Idee einer "Defi"-Anschaffung wird vorgestellt, anschließend Diskussion über 

Funktionsweise und Sinnhaftigkeit; Kosten betragen etwa 2.000 Euro netto sowie je nach Gerät 
Wartungskosten für Austausch der Klebepads und Akkus; als Platz ist vor der Kapelle geplant, ein 
Grund: es wird ein Stromanschluss für die kleine Beheizung im Winter benötigt; zusätzlich empfiehlt 
sich eine kleine Schulung als Einweisung in die Benutzung; Vandalismus-Prävention: bei Öffnen der 
Klappe vom Gerät ertönt ein lautes Signal, um Nachbarn zu beteiligen; dies wird potentielle 
"Übeltäter" abschrecken; Finanzierung wurde über Vereine und Privatpersonen geplant; diesjähriges 
Herbstfest würde der Finanzierung gewidmet; Ankündigung über Hesselbacher Anzeiger soll erfolgen, 
weitere Finanzierungsidee: Pfandsammelaktion im Ort; SVO erklärt sich bereits, sich zu beteiligen     

• Dorfcafe: Sehr positives Fazit zur ersten Ausgabe mit über den Tag verteilt etwa Leuten, Idee für das 
nächste Mal: Samstag, d. 27. Oktober – um dies mit dem Herbstfest am selbigen Abend zu 
kombinieren (nur einmal aufbauen und aufräumen); Hintergrund für Termin: allgemeine 
Terminkollission allgemein und mit Freibad, dazu Idee: Dorfcafe mit Freibad zu verbinden

• Herbstfest: Aufgrund der guten Resonanz zur ersten Ausgabe ist für Samstag, d. 27. Oktober, eine 
zweite Herbstfest-Ausgabe geplant; Erlös ist für den Defibrillator geplant

• Papiercontainer: Idee vom letzten Mal wird aufgegriffen; Einwurf, dass Altpapier-Erlöse aktuell eher 
gering sind, Thema soll erneut detaillierter für die nächste Bürgertreffen-Ausgabe aufgegriffen werden

• IKEK: Kurze Vorstellung des IKEK-Konzeptes und Hintergrundes (→ Integriertes kommunales 
Entwicklungs-Konzept); es herschte Einigkeit, dass man nur bestehendes verbessern/erhalten möchte 
und keine neuen Unterhaltungsaufgaben schafft; noch steht nicht fest, ob Gelder zur Verfügung stehen 
werden; alternativ stehen möglicherweise LEADER- oder andere Mittel zur Verfügung
◦ Zwei Ideen sind im Rennen: Freibad wetterunabhängig zu machen, indem eine Überdachung 

installiert wird; damit würde Freibad als Treffpunkt gestärkt; Dorfgemeinschaftshaus aufpeppen, 
bspw. einen Zugang zum Kurpark zu schaffen

◦ Weiteres Vorgehen: Bis Mitte Juli Steckbriefe zu den konkreten Ideen verfassen und einreichen
• Kindergarten: 

◦ Schließung erfolgt leider; morgen Abschiedsfeier von 11 bis 15 Uhr; als Nachfolger steht 
Großtagespflege zur Diskussion, wo Kinderbetreuung durch Tagesmütter erfolgen würde

◦ Großes Bedauern und kritische Diskussions seitens der Anwesenden
• Badeaufsichten im Freibad: Erinnerung daran, dass in Sommerferien und insb. auch am Wochenende

noch Badeaufsichten gesucht werden; es gab bereits auch eine amtliche Kontrolle, ob Badeaufsicht 
vorhanden ist; Prinzip der Badeaufsicht wird erläutert, um neue Interessenten zu gewinnen

• Verschiedenes: 
◦ Rudelgucken: Einladung: Im Sportheim werden alle Deutschland-Spiele auf einer Leinwand 

gezeigt, dazu: Essen und Trinken
◦ Bänke-Arbeitsgruppe: Erinnerung daran, dass bisher es noch an der Umsetzung mangelt; es geht 

um etwa 100 Bänke, davon sollen 50 erhalten zu werden; nächster Schritt: Absprachen, wo was 
erhalten werden sollen, dann: Termin(e) für Arbeitseinsätze zu organisieren; kaputte Betonfüße zu 
teuer (Stückkosten 180 Euro), Eigenleistung wird gefragt sein; lobenswert: einige Leute kümmern 
sich um einzelne Bänke, dies könnte man ausbauen; Ansprache an Arbeitsgruppe Bänke soll 
erfolgen



◦ Wanderfest in Banfe/Hesselbach: Fest in Banfe im Mai 2018 ist gut angekommen, das Wanderfest 
2019 wird nicht in Hesselbach stattfinden, da es mit der TKS Bad Laasphe an der Terminabsprache
haperte; 2019 wird Puderbach ausrichten; 2020 soll es dann in Hesselbach stattfinden, dann mit 
besserem Termin (vermutlich drei Wochen vor Pfingsten)

◦ Bushäuschen: In der Kernstadt Laasphe und Banfe sind die Holz-Bushäuschen im Rahmen von der
behindertengerechten/altersgerecht Anpassung durch Plexiglas-Bushäuschen ersetzt worden; Frage 
und Einwurf, ob die Hesselbacher Holz-Häuschen ausgetauscht werden? Und Frage, wieso die 
Haltestellen-Anpassung in Hesselbach nicht erfolgt ist?

Ausblick
• Bürgertreff: Freitag, den 7. September 2018, 20 Uhr DGH, als nächsten Termin geplant
• Beim kommenden Bürgertreffen wieder thematisieren: Datenschutz, Defibrillator, IKEK, 

Papiercontainer, Kindergarten/Großtagespflege, Bänke um Hesselbach herum,,


