
 1 

 
Protokoll der Quartiersgruppe Waldacker  
 

Datum: 
 

02.04.2013 

Ort: 
 

Bürgertreff Waldacker 

Teilnehmer/innen: 
 

 

 
 

Top Besprechungsthema: 
1.  Vor  „Anlagenbau“ soll zunächst der Bedarf ermittelt werden. Hierzu soll an 

3 Stellen, KIGA/Bürgertreff/WEyrich,  eine auslage erfolgen“ Wer möchte 
in Waldacker eine Boule Bahn, wer würde diese benutzen? 

2.  Bericht: 

Die Ergebnis-Mängeltabelle- der Straßenbegehung wurde strukturiert und 
bei der letzen Bürgermeistersprechstunde abgegeben – Der BGM hat 
zugesagt, bei der nächsten Sprechstunde verbindliche Termine zur 
Mängelbeseitigung zu nennen. 

Mit der Priorisierung der Punkte war nicht jeder Teilnehmer der 
Quartiersgruppe  einverstanden – so z.B. die Ampelschaltung am 
Ortseingang (von Ober Roden aus gesehen) 

Sollte sich zeigen, dass die Kamera, die die Ampel steuert defekt ist oder 
das Fußgänger-Grün-Intervall weiterhin zu kurz ist sollte hier noch einmal 
gesondert beim Ordnungsamt Beschwerde eingelegt werden. 

 
3.  Der derzeitige Belegungsplan des Bürgertreffs wurde herumgereicht. Da 

viele Raumkapazitäten frei sind… 

Es wurde beschlossen, dass ab Donnerstag den 6.6.2012 in der Zeit von 
17-19.OO Uhr eine Doppelkopfrunde im kleinen Raum angeboten wird ( 
Frau Seibert wird gebeten diesen Termin an die Presse weiterzuleiten und 
mit Frau Schwab bezüglich der Raumreservierung zu sprechen) 

Herr Ohnesorg wird einen Computer zu „Schulungszwecken“  zur 
Verfügung stellen hierzu werden die technischen Möglichkeiten geprüft 
und beim nächsten Quartierstreffen der Starttermin bekannt gegeben 

Ab 19.4. wird einmal pro Woche Nordic Walking in der Zeit von 19-20.30  
während der Sommerzeit jeweils Freitags unter der Leitung von Frau 
Bellwinkel-Hahn angeboten, Treffpunkt - mit Stock und Turnbekleidung- ist 
der Bürgertreff (bitte auch diesen Termin an die Presse weiterleiten) 

Weitere Vorschläge für Aktivitäten werden bei der nächsten Sitzung 
vorgestellt, gesammelt auf Durchführbarkeit geprüft…. 

U.a. Vorträge der 
Ärzte/Ernährungsberatungen/Gesundheitsberatung/Rentenberatung usw. 
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4.  Frau Bellwinkel Hahn wird Frau Heidelbach zu einem Vortrag 

„Ehrenamtsbesuchstermine/Dienste einladen. 

 
5.  Dieser Top wurde nicht diskutiert. 

 
6.  Frau Walter berichtete, dass die Altglascontainer in der Goethestr. laut 

Zusage des BGM entfernt werden sollen, eine Termin steht noch nicht fest, 
sollte bis zum 18.6.2013 noch Nichts geschehen sein wird sie ihn in der 
nächsten BGM Sprechstunde nochmals darauf ansprechen… 

Dennoch sollte erwogen werden eine Gruppe für die Findung neuer 
Standplätze zu bilden, denn auch die jetzigen Standorte sind nicht 
vollumfänglich zufrieden stellend – Der Standort am Kappenwald ist direkt 
an der Hausmauer, der Standort am Grünstreifen Hauptstrass/Lindenweg 
ist ein Schandfleck. 

 
7.  Hier wurden die Unterschriftslisten  oben-Sparen.de eingebracht, 

Auslegeorte bekannt gegeben und kontrovers diskutiert 
 
Für das Protokoll 
Name: M.Haring 14.04.2013 
 
: 
     


