
      Protokoll der Ortsbeiratssitzung vom 01.06.2018 
 
 
 
Teilnehmer:  Stadtrat Gerd Römer 
  SPD: Evelyn Roth, Franziska Roth, Frank Jacob, Steffen Diegler 
  CDU: Fabian Gimmler 
  FDP/BWA: Horst Richter 
 
entschuldigt: Bgm. Danny Sutor, Dieter Paulheim 
 
 
Die Ortsbeiratsvorsitzende Evelyn Roth eröffnete um 18:30 Uhr die Sitzung, begrüßte alle 
Anwesenden und stellte die Beschlussfähigkeit fest. Auf die Frage, ob seitens der Zuschauer 
Fragen seien, erfolgte keine Wortmeldung: 
 
TOP 1:   Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 20.12.2017 
 
Die Ortsbeiratsvorsitzende Evelyn Roth fragte, ob es noch offene Fragen oder Anregungen 
zum Protokoll vom 20.12.2017 gebe. Dies war nicht der Fall. Das Protokoll wurde einstimmig 
genehmigt. 
 
 
TOP 2:  Örtliche Belange: 
 
- Die Ortbeiratsvorsitzende sprach nochmal das Thema Kinderspielplatz am Sportplatz an   
  und teilte mit, dass bisher noch keine Maßnahmen erfolgt seien. In der Ortsbeiratssitzung  
  vom 20.12.2017 wurde bereits angemerkt, dass eine Kletterstande am Gerüst und eine  
  Rutsch für Kleinkinder fehle. 
 
- Am 17.11.2016 stellte der Ortsbeirat den Antrag, eine Schranke an der hinteren Einfahrt  
  zum Friedhof zu errichten. Dies ist mittlerweile auch erfolgt. Leider wurde keine Möglichkeit  
  zum Abschließen der Schranke angebracht, sodass Bürger und Bürgerinnen des Ortes   
  weiterhin von hinten fast bis auf den Friedhof fahren. Der Ortsbeirat bittet darum, dies  
  schnellstmöglich nachzubessern. 
 
- Ebenfalls wurde das Dach der Friedhofshalle immer noch nicht gereinigt. Der Antrag des  
  Ortsbeirats vom 08.06.2016 wurde bisher noch nicht umgesetzt. 
 
- Der Antrag vom 08.06.2016, dass der Friedhof mit vier klappbaren Sitzgarnituren  
  ausgestattet wird, blieb ebenfalls noch unbeachtet. 
 
- Der Ortsbeirat bemängelte die Parksituation vor dem Dorfgemeinschaftshaus. Hier würden  
  immer mehr Anwohner der Schulstraße ihre PKWs parken, obwohl eine eigene Einfahrt am  
  Wohnhaus vorhanden ist. Es wurde ein Antrag zur Verbesserung der Parkplatzsituation  
  gestellt. 
 
- Vor allem die Grünfläche um das neu gestaltete Bushäuschen am Dorfgemeinschaftshaus  
  sieht sehr unordentlich aus. Hier bittet der Ortsbeirat, zu prüfen, ob seitens der Stadt  
  Verbesserungsvorschläge, wie zum Beispiel das Verlegen von Verbundsteinen, erarbeitet  
  werden können. 
 
- Apfelbäume auf der Wiese des Dorfgemeinschaftshauses: 
  Hier möchte der Ortsbeirat zusammen mit der Stadt Grebenstein gern eine Besprechung 
  vor Ort durchführen, um eine Lösung zur Aufhübschung dieser Stelle zu erörtern. 
 



- Im gleichen Zug der Besprechung vor Ort, sollen die Fetten und Sparren der neu  
  errichteten Fahrzeughalle der Feuerwehr gesichtet werden. Die aus Frontansicht linke Fette  
  beginnt, durch eindringendes Regenwasser zu faulen. Ebenfalls beginnt sich der Spalt  
  zwischen den Frontsparren zu vergrößern. 
 
- Der Ortsbeirat bemängelte die Ausstattung der Gläser im Bereich der Theke des  
  Dorfgemeinschaftshaus. Hier sei es fast unmöglich, bei größeren Feiern einheitliche  
  Rotwein-, Weißwein-, Wasser-, Sekt- bzw. Schnapsgläser auf die Tische zu stellen, da  
  teilweise vier bis sechs verschiedene Varianten von Gläsern vorhanden sind. Einzig bei den  
  Biergläsern, so genannte Willi-Becher, die vom Sportverein nach Karneval wieder  
  vereinheitlicht und auf den Bestand von 160 Stück aufgefüllt worden sind, ist kein  
  Verbesserungsbedarf nötig. Allerdings sind hiervon wiederum nur noch 152 Stück 
  (Stand 01.06.2018) vorhanden. Auch hier wurde seitens des Ortsbeirates ein Antrag  
  gestellt. 
 
- Der Ortsbeiratskollege Horst Richter bat darum, den aktuellen Ist-Zustand der 
Bremer   Straße aufzunehmen, da der LKW Verkehr beim Umbau der Bundesstraße 83, 
höchst wahrscheinlich durch diese Straße fahren wird. Entstandene Schäden können 
so später  besser geltend gemacht werden. 
  Des Weiteren sollen die Steine der Brücke über den Suderbach in der Bremer Straße  
  nach dem dort stattgefundenen Unfall noch vor dem nächsten Winter wieder verfugt  
  werden, um eindringendem Frost vorzubeugen. 
 
- Der Ortsbeirat bemängelte, dass für den Weg „Winkelgasse“ zwischen Schulstraße und  
  Fasanenstraße und für den Weg über den Spiel- bzw. Sportplatz kein Schild angebracht ist,  
  dass auf einen eingeschränkten Winterdienst hindeute. Gleichzeitig würde ein Schild  
  „Achtung Fußgänger“ am Eingang der Winkelgasse von der Schulstraße her fehlen. Hier  
  sei der Fußgängerweg für Autofahrer die aus Richtung Dorfgemeinschaftshaus kommen,  
  nur schwer erkennbar. Auch hier wurde ein Antrag gestellt. 
 
- Der Ortsbeirat bittet darum, dass die öffentlichen Anlagen im gesamten Stadtteil     
Burguffeln noch vor dem Jubiläum (15.06. -17.06.18) der Kinder- und Jugendfeuerwehr 
Burguffeln in einem vorzeigbaren Zustand sind, um Besuchern des Festes einen 
sauberen Zustand des Ortes zu präsentieren. 
 
- Die Ortsbeiratsvorsitzende Frau Roth verteilte eine Einladung zum Burgbergschulmusical  
  am 15. und 16. Juni 2018. Da in diesem Zeitraum auch das Jubiläum der Kinder- und  
  Jugendfeuerwehr stattfindet, kann daran leider nicht teilgenommen werden. Steffen Diegler  
  verfasst eine E-Mail an den Förderverein, dass der Ortsbeirat leider nicht daran teilnehmen  
  kann. (Erl. 05.06.2018) 
 
- Ortsbeiratskollege Steffen Diegler zeigte an, dass die beiden Gullideckel auf der K47 im  
  Bereich der S-Kurve vor der Domäne (jeweils einer auf jeder Fahrspur) immer weiter  
  absinken würden. Hier müsse eine Sachstandsaufnahme und Weiterleitung mit der Bitte um  
  Schadensbeseitigung an den Landkreis erfolgen. 
 
- Des Weiteren teilten die Kollegen Fabian Gimmler und Steffen Diegler mit, dass bei der  
  letzten Feuerwehrübung am ehemaligen Klärwerk festgestellt wurde, dass das dort 
  vorhandene Geländer der Brücke beschädigt wurde. Ein Pfosten sei aus dem Beton der  
  Brücke gerissen worden. 
 
 
 
 
 
 



In der Ortsbeiratssitzung wurden folgende Anträge gestellt: 
 
 Der Ortsbeirat stellt den Antrag, dass ein Schaukelsitz von den zwei 

vorhandenen Schaukelsitzen auf dem Spielplatz beim Sportplatz, in einen 
Kleinkinderschaukelsitz ausgetauscht wird.. 

 
 Der Ortsbeirat stellt den Antrag, an der vorhandenen Schranke des Friedhofs 

eine Abschliessöglichkeit anzubringen, die gewünschten Sitzmöglichkeiten 
anzuschaffen, sowie das Dach der Friedhofshalle in regelmäßigen Abständen 
(2x im Jahr) zu reinigen. 

 
 Der Ortsbeirat stellt den Antrag, dass am Dorfgemeinschaftshaus ein Schild mit 

der Aufschrift „Parkplatz nur für Einsatzkräfte und Besucher des 
Dorfgemeinschafthauses“ angebracht wird. 

 
 Der Ortsbeirat stellt den Antrag, dass die Weißwein-, Rotwein-, Wasser-, Sekt-, 

und Schnapsgläser des Dorfgemeinschaftshauses wieder vereinheitlicht bzw. 
neu angeschafft werden. 

 
 Der Ortsbeirat stellt den Antrag, dass für die Wege „Winkelgasse“ und den 

Fußweg über den Spiel- bzw. Sportplatz insgesamt vier Schilder mit der 
Aufschrift „Kein Winterdienst – Betreten auf eigene Gefahr“ angeschafft 
werden. 

 Die Anbringung erfolgt über den Ortsbeirat Burguffeln. 
 
 Der Ortsbeirat stellt den Antrag, dass am Fußweg „Winkelgasse“, am Eingang 
 Schulstraße ein Hinweisschild „Achtung Fußgänger“ angebracht wird. 
 
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gab, schloss die Ortsbeiratsvorsitzende 
Evelyn Roth die Sitzung um 1950 Uhr. 
 
 
 
 

 
 
             
 Unterschrift        Unterschrift  
Vorsitzende des Ortsbeirats       Schriftführer 


