
Infos von Frau Eck zur Bürgermeister-Sprechstunde am 18.06.13 

 

In der BM-Sprechstunde wurden die Punkte der Begehung einzeln durchgesprochen und wie 
weit es damit ist (nach Nr.) 

(Herr Kern nannte zwar höhere Nummern als in unserer Liste, habe aber die Aussagen zu 
den Nummern unserer Liste sortiert) 

 

zu 1.   Fachbereich 3 - ist in Arbeit - 

 

zu 2.   war gestichelte Linie - wird neu gemacht mit Radbild dazu - 

 

zu 3.   Fachbereich meint, die Baken reichen. Fr. ? erklärte sich bereit, das zu hohe Gras  zu 
mähen. Weiteres zu den Verkehrsinseln = siehe Nr. 30 

 

zu 4.   Wann Sanierung des Wirtschaftsweges ? 

 

zu 5.   Kein Bedarf, da die Schaltung normgerecht ist. Man muss nur bei „grün“ Überquerung 
beginnen. Wenn Fußgänger „rot“ kriegen, dauert „gelb“ für PKW’s noch ausreichend. Herr 
Engelmann ist gut zu sehen, passiert sicher nichts. Nachdem einige meinen, sagt H. Kern 
zu, dranzubleiben und eigenen Augenschein mit Stoppuhr vorzunehmen. 

 

zu 6.   ist noch in Arbeit - wird nachgefragt - 

 

zu 7.   wird  gemacht - 

 

zu 8.   ist in Arbeit - gibt inzwischen Möglichkeiten der Feinsteuerung - Laternen sind 
zugewachsen - wird keine zusätzlichen Laternen geben - im „Spiegel“ war grade ein Artikel 
über Goslar = dort ist alles dunkel, wie auch in immer mehr Städten - 

 

zu 9.   soll noch bleiben - wird beobachtet wegen Starkregen - 

 



zu 10. sollte noch bleiben - Anwohner und Fahrer zum Kindergarten fahren ja durch - Das 
Schild aus Richtung Dietzenbach kommend soll allerdings weg, es gibt sonst bis Ortsende 
keine Möglichkeit mehr, links abzubiegen. 

 

zu 11. macht der Bauhof weg -     

 

zu 12. soll bis Mitte Juli gemacht sein - 

 

zu 13. ist erledigt - lt. H. Anthes wäre es außerdem sinnvoll, gegenüber der Rampe eine 
Nicht-Park-Markierung anzubringen, dort stehen oft Auto’s, was die Rampenbenutzer sehr 
behindert. 

 

zu 14.15. stehen dort zur Probe - durch Ausarbeitung des Arbeitskreises „Glas-
Container“ wird alles neu überdacht.       

 

zu 15.16. wird gemacht - 

 

zu 16.17. ist ein Mangel der Bauausführung - Fachabteilung beobachtet, ob Gefährdung 
besteht. Sinkkasten würde ca. € 5.000,-- kosten, komplette Sanierung € 50.000,-- (?)  

zu 17.18. kommt weg - 

 

zu 18.19. ist erledigt - 

 

zu 19.20.Landratsamt zuständig - 

zu 20.21.stimmt, ist falsche Stelle - Fachbereich 6 entfernt ihn - gehört zum Kappenwald 
gegenüber - 

 

zu 21.22.in Arbeit durch Fachbereich 3 - prüft es - wie auch Nr. 23. 24. +Nr. 24. 25. 

 

zu 22.23.arkierungsarbeiten = dieses Jahr - 

 

zu 25.26. nur 1 cm und lt. Fachbereich zu tolerieren - 



 

zu 26.27.h Erklärung an H. Kern, dass die Probleme durch Abfräsen und Glättung der 
Wölbung behoben werden können = lt. H. Kern = ok, wird gemacht - 

 

zu 27.28. nicht zuständig, ist nicht unser Eigentum (München ?) - Auftrag ist raus - H. 
Mörsdorf fragt nach - 

 

zu 29. ist überall vor Einfahrten anders = keine Logik drin - für Blinde sehr verwirrend - 

 

zu 30. gilt für alle 3 Verkehrsinseln in Waldacker = 

Heiße Diskussionen - Rödermark nicht zuständig - H. Kern hat auch schon Reifenabrieb 
bemerkt - Sollte bei allen weiß gestrichen sein - Quartier Waldacker bietet (wie auch sonst 
öfters) an, es selbst zu machen. Lt. H. Kern zu gefährlich, dazu könnte er gar nicht 
auffordern. Ecken einfach weiß streichen, reicht nicht, müsste beantragt und genehmigt 
werden. Außerdem müsste Grundierung drunter und die Farbe reflektierend sein (Eimer 
kostet sicher 200 bis 300 €). 

Wie es aber weitergehen soll, habe ich nicht mitbekommen - man bleibt sicher dran - 

 

Weiteres in der BM-Sprechstunde : 

 

Glas-Container = 

 

H. Kern sagt Fr. Walter zu, dass die Glas-Container in der Goethestraße in Kürze (bis Ende 
Juli) wegkommen. 

 

Fr. Haring überreicht H. Kern die Ausarbeitungen des Arbeitskreises vom Quartier 
Waldacker. H. Kern meinte daraufhin „da hat der neue Dezernent ja gleich Arbeit in der 
Verwaltung“. 

In der Ausarbeitung ist auch der Vorschlag, in der Kapellenstr. bei der 
Kompostierungsanlage bis zu 5 Container hinzustellen und noch viele andere Möglichkeiten. 

 

Allgemeines 

 



H. Kern bedankt sich und lobt die sehr hilfreiche und gute Arbeit in der Quartiersgruppe 
Waldacker. Frau Haring bedankt sich bei H. Kern, dass er sich allen Sachen so annimmt 

Boule-Bahn war Thema - 

 

Internetgeschwindigkeit sprach Fr. Beckmann an -  

lt. H. Kern vor der Sommerpause noch „Markterkundungen“. Ausschreibung muss 
europaweit sein und wird vorbereitet, soll nach der Sommerpause raus. Bisher 2 positive 
Besprechungen mit Banken - Baumaßnahmen beginnen noch dieses Jahr. 

 

evtl. Ausdünnung der Taktung von Bus 95 sprach H. Fries an - 

H. Kern fordert den neuen Fahrplan an und erkundigt sich - ist ihm nicht davon bekannt. 
Immer wieder wollte man diese Buslinie streichen und er wehrte sich. Wird in den nächsten 8 
Jahren nicht passieren. Fährt ohnehin zwischen 9 und 15 Uhr nur stündlich, wäre ja dann nur 
alle 2 Stunden.  

 

Termin nächste BM-Sprechstunde = Do 05.09.13 ab 17 Uhr - 

 


