
 Ortsbeirat Sachsenhausen  
 - Gemeinde Gilserberg -  
 

Liebe Sachsenhäuser*innen, 

 

hiermit möchten wir euch wieder ein paar aktuelle Informationen zukommen lassen zu diversen Themen und hoffen, dass diese 

euch einen guten Überblick darüber geben, was in den letzten Wochen passiert ist und in den nächsten Monaten noch kommt. 

IKEK: wie im ersten Flyer erwähnt, ist IKEK das größte Projekt in den nächsten Jahren in unserer Gemeinde und auch Sachsenhausen 

wird hier profitieren. Dazu möchten wir euch einen kurzen Einblick geben, was genau in unserem Dorf passieren wird: 

• DGH: Bautechnisch notwendige Sanierungen, barrierefreie Umgestaltung, Teilbarkeit des Hauptraumes, Erneuerung der 

Kücheneinrichtung und Bodenbeläge etc. (ca. 150.000 Euro geplant). Umsetzung erhoffen wir in 2022 / 2023, um so 

rechtzeitig zur 800-Jahr-Feier fertig zu sein. 

• Wanderweg Katzbachquelle: Beschilderung und Verschönerung des Quellenbereiches. (geplant 2021 / 2022) 

• Panoramarundweg: Der existierende Weg soll mit weiteren Tafeln sowie ggf. Erlebnisaktionen / -geräten für Kinder 

ergänzt werden (geplant 2021 / 2022) 

• Gemeinschaftswerkstatt (Sachsenhausen oder ggf. auch in einem anderen Ort): Ort, an dem vor allem junge Menschen 

mit erfahrenen Handwerkern zusammenkommen können und gemeinsam an handwerklichen Projekten in Haus und 

Garten arbeiten, um so das Wissen und die Fertigkeiten an die jungen Leute weiterzugeben und sie von ihren 

Spielekonsolen und Handys weg zu bekommen       (geplant für 2025) 

• Verkehrssicherheit: hauptsächlich an den Ortseingängen und entlang der Treysaer Straße, wo notwendig, sollen 

Maßnahmen zur Reduzierung der Geschwindigkeit sowie Erhöhung der Verkehrssicherheit umgesetzt werden. Aktuell für 

2024 geplant. 

• Streuobstwiese (Sachsenhausen aber auch andere Ortsteile): Identifikation und Bepflanzung der Flächen gemeinsam mit 

u.a. den ortsansässigen Landwirten sowie Pflege dieser Wiesen 

• Trinkwasserspender, Optimierung Kinderspielplätze: in diversen Ortsteilen 

Geplante bzw. bereits umgesetzte Themen: 

• Pergola am DGH auf der Wiese: Diese wurde dank der Hilfe des Sachsenhäuser Bautrupps und Mitgliedern des 

Ortsbeirates nun fertiggestellt und kann gerne genutzt werden. Vielen Dank an alle für eure Hilfe und diesen weiteren 

Platz zur Entspannung! 

• Grillplatz: Aktuell geplant am DGH, weitere Details werden noch geklärt, geplante Umsetzung noch in 2021 

• Breitband Informationsveranstaltung: Einen Einleger hierzu habt ihr bereits über den Schwälmer Boten bekommen. Wir 

möchten euch durch die Firma goetel Informationen zukommen lassen zum möglichen direkten Anschluss der Häuser an 

das Glasfasernetz. Termin: DGH Sachsenhausen, 27.07.2021, 19.30 Uhr 

800-Jahr-Feier: 

Der Ortsbeirat unterstützt den neu gegründeten Verein bei der Umsetzung dieses Projektes und wird eng mit diesem 

zusammenarbeiten. Es ist hier noch sehr sehr viel zu tun, um im Jahr 2024 diese Feier begehen zu können und wir möchten euch 

alle hiermit ebenfalls bitten euch zu beteiligen. Jede helfende Hand wird benötigt, auch wenn ihr nicht in den Verein eintreten 

wollt. Das ist kein Problem. Weitere Infos bekommt ihr vom Vorstand des Vereines: M. Wurmbäck, S. Helmbrecht, T. England. 

WICHTIG: Auch wir möchten digitaler werden, um euch stets auf dem Laufenden halten zu können. Daher konnten wir erreichen, 

dass Sachsenhausen einen Bereich bekommen wird auf der Webseite der Gemeinde. Die Adresse wird sein: 

www.gilserberg.de/sachsenhausen. Die Seite befindet sich allerdings noch in der Programmierung, schaut aber in 1-2 Monaten 

mal dort vorbei. Wir hoffen, dass sie bis dahin fertig ist. Zusätzlich findet ihr natürlich auch zukünftig einen Aushang im Schaukasten 

am Dorfplatz für diejenigen, die keine digitale Zugriffsmöglichkeit haben. 

Ihr werdet wieder von uns hören. Besucht auch gerne die Ortsbeiratssitzungen, sobald dies wieder uneingeschränkt möglich ist. 

Bis dahin bleibt alle gesund! 
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