
Protokoll zum siebten Bürgertreffen 
am 7. September 2018 um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus

Themen:
• Auslosung aus HÄnz'chen: Scott Gerhardt hat Verzehrgutschein für Dorfcafe/Herbstfest gewonnen.
• Defibrillator: Sparkasse Wittgenstein wird Finanzierung übernehmen, Heimat- und Verkehrsverein ist 

Träger des Gerätes, zeitnah wird die Bestellung erfolgen, Betreuung- und Wartung wird durch 
Christian Messerschmidt übernommen

• Förderprogramm "Heimat, Zukunft, NRW": Neues Förderprogramm des Landes wird aktuell 
eingeführt, Budget jährlich tausendmal bis 2000 €, welches relativ unbürokratisch zu bekommen wäre

• IKEK: Für das Freibad und Dorfgemeinschaftshaus wurde jeweils eine Projektidee einreichen; aktuell 
ist abzuwarten, inwieweit dort Fördermittel genutzt werden können

• Bänke-Arbeitsgruppe: Problem ist das teure Ersatzmaterial, wie bspw. die Betonfüße für je 180 Euro, 
erste Sanierungsarbeiten haben begonnen; die Bitte ist, dass bei defekten oder zugewachsenen Bänken 
und ggf. (Wander-)Wegen eine Rückmeldung an Steffen, Dirk oder Alex zu geben; Idee, dass man 
diese Arbeiten mit einem Arbeitseinsatz erledigen könnte; Bänkesanierung könnte ein Projekt für 
neues NRW-Heimatförderprogramm sein

• Dorfcafe & Herbstfest: Info,dass am 27. Oktober eine Kombiveranstaltung aus Dorfcafe 
(nachmittags) und Herbstfest (abends) stattfindet

• Weihnachtsmarkt: Dieses Jahr ist in Hesselbach wieder ein Weihnachtsmarkt am 1. Dezember; es 
besteht Bedarf, mal bei einem Arbeitseinsatz das Park-Gelände freizuschneiden; geplanter Termin wird 
noch bekanntgegeben

• Kindergarten/Großtagespflege: Es ist wahrscheinlich, dass in Hesselbach keine 
Kinderbetreuungseinrichtigung mehr eröffnet; für die Räumlichkeiten wurde ein Mieter gefunden, 
indem die örtliche Heilkunde-Praxis dort einziehen; das Gelände kann gerne für dörfliche 
Veranstaltungen genutzt werden, sofern Haftpflichtversicherungsfrage klar; noch funktionstüchtige 
Spielgeräte sollen langfristig im Freibad installiert werden, die Spielgeräte vom Platz hinterm Halberg 
sollen am Armen Mann installiert werden, ansonsten soll das Thema beim nächsten Mal wieder 
aufgegriffen werden; für den nächsten Lehrgang zum "Spielgeräte"-Prüfer sollen einige zur Teilnahme 
motiviert werden

• Straße übern Armen Mann: Es kann nicht noch Jahre gewartet werden, bis die Sanierung 
durchgeführt werden soll (siehe aktuelle HAnz-Ausgabe Nr. 4); es besteht inzwischen eine größere 
Gefahr, weil Leute den Schlaglöchern ausweichen; aber am heutigen Tag sind just einige wenige 
Schlaglöcher gestopft worden; Dorfbewohner müssen aktiviert werden, dort auf das Problem 
aufmerksam zu machen

• Herbsteinsatz des Freibades: Ist für den Samstag, d. 22.09. nachmittags, stattfinden
• Wetterstation am Freibad: Diese Station ist bestellt; sehr positive Rückmeldung bisher dazu
• Anfrage Thekendienst: Am 3.11. soll in der Banfer Festhalle ein Ehemaligentreff des Städt. 

Gymnasiums stattfinden; es werden noch Hesselbacher Vereine für die Bewirtung gesucht
• Skischule: Aufforderung sich rechtzeitig für die Skischule anzumelden

Ausblick
• Treffen der Vereine: Mittwoch, den 14. November 2019, 20 Uhr, Marburger
• Bürgertreff: Freitag, den 25. Januar 2019, 20 Uhr DGH, als nächsten Termin geplant
• Beim kommenden Bürgertreffen wieder thematisieren: Datenschutz, Defibrillator, Papiercontainer, 

Bänke um Hesselbach herum, Spielgeräte


