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Protokoll der Ortsbeiratssitzung am 24.01'2015

TaqerordnuFg:
und Feststellung der Beschlussfählgkeit
?, VeitifFentllchung der OBR-Prutoltolle
3, Innerörtllche Angelegenhelten / Verschledenes
4, Termin der nächsten Ortsbeira$sitsung

1. Begrüßung

1.

negrüßung

/

Protokoll

/

Berchlussfählgkelt

des
Der Ortsvorsteher begrüßt die Anwesenden und stellt dle Beschlusstähigkelt
zum Proüokoll wm
oftsbeirates fest, nä-ro oenn fehlt entschuldigt. Anderungen

17.1f .2014 werden nicht gewÜnscht.

2.

Veröffentlichung dcrOBR-Frotokolle

gestellt' dle
Die sPD-Fralctlon der Gemelndeveftreterversammlung hat den Anuag
zu
Fiotoforc der Onn-sit.ungln iuf der Homepage- der Gemelnde Gllserberg
veröffentllchen.
AspeKe bei der
Der OBR stimmt unter der vorausseEund, dass datenschutzrechtliche
zu'
verfassung der Protokolle berÜcksichtigt werderr, dem Antrag elnstimmlg
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3.

Innerärdlche Angalegenhelten

/ Venrchiedenes

Der Oftsr,,orsteher berichtet von elnem Bllanzierungsgespräch, weldtes er mlt
Henn Beckmann wegen der Dorferneuerung geführt hat. Rund 250 Anträge aus
dem Dorf kqnnten bewilllgt werden; lnsgesamt wurden Maßnahrnen zur
Dorferneuerung in elnem Umfang von ca, 1 Mlo. € gefördeft. Für dle Gestaltung
uon CrUnotanirngsmaBnahmen sttlnden noch 25.000 € zur Verfllgung. In
nbiprache m[ däm Dortoerein sowie wef'reren Verelnen sollen Ideen lür die
Verwendung gesammelt werden.
Aus Sicht Oäbgn könnte das Geld eingeeetzt werden, um den Aufgang arr Klrche
zu eineuern, die Beleuchtung vor der Kirche zu erneuem, einen SichtschuE bei
den Glascontalnern anzuhrlngen, Bänke im Dorf auFzustellen, den Ortskem
(ca.
ansprechend zu begrünen odei däs DGH mlt einer Schlleßanlage auszurilsten
t CänerrlsintUssel,-S bi's tO neue Zylinder; Kosten ca, 1000 €; Angebote werden
von der Fa. Schmldt, Ziegenhain und der Fa. Wlnkhaus elngeholt).
Oer Oen stellt hst, dasi sictr dle L 3425 (von-der B 3.ins Dorf) in einem sehr
mehr
schlechten Zushnd befindet, so dass Gefahien fUr Verkehrstellnehmer nicht
ftir
slch
Gilserberg,
Gemelnde
ausgCrlhbssen werden können, Der OBR blttet dle
äinä grunOlegende Erneuerung der Stmfle bel hessenmobll el nzusetzen.

4,

Termln der nflcheten oBR''SlEung

Die nächste sftzung des oBR wird vorausslchtlich In der lfl

/ 6 oder 7 irn DGH

shttfinden.

(1. Dletrtchi Otftwrstehär)
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