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Protokoll der Quartiersgruppe Waldacker  
 

 
Datum: 
 

6. Mai 2014 

Ort: 
 

Bürgertreff Waldacker 

  

 

 Besprechungsthema: 
 

1. Grünpatenschaften – AG Grün 
 
H. Huthmann berichtet über den Stand der Dinge, wie auch Fr. Roebke und Fr. Walter - 
Grundstück Ortsanfang Waldacker von Ober Roden kommend rechts = jede Menge Steine 
sind durch die AG entfernt worden, die Stadt stellte dann doch einmal einen Bagger, der 
geholfen hat, die größten rauszubekommen. Dann wurde größtenteils bepflanzt und 
gewässert. Wasser stellte Herr Schirrmeister, der einen separaten Wasserzähler hat 
(Verrechnung muss noch geklärt werden).  
Auf Anfrage von Fr. Eck wurde ausgesagt, die Bewässerung ist nur am Anfang der 
Bepflanzung notwendig, damit alles gut anwächst. Später brauchen die „Wildblumen“ das 
nicht mehr.  
Insgesamt sind 5 Inseln zu bepflanzen, davon sind 3 ganz oder teilweise erledigt, aber alle 
sind fertig geplant. Eine Insel hat komplett die Gärtnerei Klaus Büttner übernommen und mit 
Rat und Tat geholfen. Es gab auch spontan Spenden - vorwiegend von Mitgliedern der AG - 
und so kamen € 160,-- zusammen, zu denen H. Huthmann noch € 90,-- dazu gesammelt hat. 
Außerdem stehen Pflanzenspenden im Wert von ca. € 200,-- von H. Geibel aus. 
 

2. Veranstaltungsreihe der Quartiersgruppe – Verteilung der Flyer 
 
Fr. Haring hatte - bevor sie ins Krankenhaus kam - H. Ohnesorg 300 Stück übergeben. H. 
Ohnesorg wird morgen bei der Stadt die restlich Erforderlichen kopieren und zu Hause 
schneiden. Die Verteiler außer H. Ohnesorg = Fr. Bellwinkel-Hahn + Fr. Eck + H. Fries (wird 
informiert) + Fr. Walter - können ab 07.05. nachmittags die Exemplare bei H. Ohnesorg 
abholen, oder er bringt sie auch. Schnelle Verteilung notwendig, da schon am 27.05. der 
erste Vortrag ist. 
 

3. Hundestationen im Stadtgebiet 
 
Fr. Eck berichtete über ein Gespräch zwischen H. Klau und Dr. Werner mit dem Ergebnis, 
dass beide nicht für diese Beutel-Stationen sind. Begründung: Die Haufen der Hunde 
verrotten mit der Zeit. Die Beutel in denen dann die Haufen sind (und die in großer Anzahl im 
Wald, in Vorgärten und irgendwo in der Landschaft landen = wurde u. A. schon jetzt bei der 
Stadt-Reinigungsaktion festgestellt) verrotten nicht. Die Probleme werden also größer anstatt 
reduziert. Die Mehrheit der Anwesenden hatten ähnliche Bedenken. 
Daraufhin kam die Idee auf, es könnte besser sein „witzige Flyer“ - ohne erhobenen 
Zeigefinger und Vorwürfen - zu machen. H. Weltin ist bereit, bis zum nächsten Treffen so 
etwas zu entwerfen. Wer sonst noch dazu beitragen kann, soll das mitbringen, so könnte man 
u. A. im Internet evtl. lustige Zeichnungen zu diesem Thema finden. 
 

4. Markttag in Waldacker 
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Da heute niemand dabei ist, der hierzu aktiv werden will, wurde dieses Thema vertagt. 
Fr. Haring hatte ausrichten lassen, sie könne diesen Freitag nicht mit Senioren einkaufen 
fahren. Anwesende meinten, das wäre auch diesen Freitag nicht dran. Niemand weiß, mit 
wem Fr. Haring so alles und wohin einkaufen fährt. Fr. Eck erklärte sich bereit, Fr. Schnier 
(hatte sie öfter mit Fr. Haring freitags gesehen) zu informieren und wird versuchen 
herauszubekommen, wer sonst noch betroffen ist. 
  

5. Bürgerfest 2014 
 
Wird im/am Bürgertreff stattfinden. Lt. H. Ohnesorg wurde u. A. mit Fr. Schwab der Termin 
festgelegt = Samstag 27.09.14 - Die im letzten Protokoll genannten Mitglieder werden die 
Vereine (Angler + Hundeverein + Siedlergemeinschaft + Tennisclub) noch dazu befragen. 
Nachtrag Frau Seibert: Frau Schwab teilte mit, dass an dem Wochenende 27.09./ 
28.09.2014 der Bürgertreff noch nicht anderweitig vermietet ist! Frau Seibert wird Frau 
Schwab via Mail mitteilen, dass der Samstag, 27.09. für das Bürgerfest 2014 reserviert wird. 
 

6. Radwege OD Waldacker 
 
H. Huthmann berichtet, dass es bisher nichts Neues dazu gibt. Er steht mit der 
Kreisverkehrsbehörde Kreis Offenbach in Verbindung. Man hat ihm hier versprochen, der 
Sache nachzugehen und es sich anzusehen. H. Huthmann bleibt dran. 
 

7. Verschiedenes 
 

a) Rödermark gehört zum Zeckenrisikogebiet 
Fr. Klein ließ eine entsprechende Karte dazu rumgehen. Diskussion darüber, dass es hier 
schon lange Zecken gibt und auch einige Borreliose-Opfer. 
 
b) Hässliches Eckgrundstück Lindenweg 
H. Weltin findet das - offensichtlich unbewohnte - Grundstück sehr unschön, da müsste was 
gemacht werden. Fr. Rehfeld weiß, dass der Erbe - Enkel der Verstorbenen - in Freiburg 
wohnt. Das Haus steht offensichtlich zum Verkauf. Sie kennt aber die Schwiegertochter und 
wird sie darauf ansprechen. 
 
c) Computer für Bürgertreff 
H. Brehm von der Stadt wird 2 Computer mit aktuellem System versehen, ist aber derzeit in 
Urlaub. H. Ohnesorg bleibt dran. 
 
d) Treffen von Arbeitsgruppen im Bürgertreff 
H. Huthmann bemängelte als sich letztens die AG Grün kurzfristig zu einer Besprechung im 
Bürgertreff einfand über die Äußerungen von Fr. Schwab. Über Nutzung von Räumen des 
Bürgertreffs sollte vorher eine telefonische Anfrage laufen, es könnte ja sein, dass die Räume 
belegt sind,  sie ist verpflichtet dies zu fordern und über die Nutzung der Räume  Buch zu 
führen.  
In einigen Fällen ist eine Voranmeldung nicht möglich weil diese spontan zustanden kommen. 
Uns ist klar wenn der Bürgertreff belegt ist können wir nicht rein und müssen anderwärtige 
Möglichkeiten in Erwägung ziehen. Fr. Seibert wird gebeten, das für kommende Fälle zu 
klären.  

 
Das nächste Treffen findet am 3. Juni 2014 um 19 Uhr im Bürgertreff WA statt. 
 
Protokoll: Annemarie Eck 15.05.2014 

 


