Niederschrif

über die öfeentiice Sinzueg des Ornsbeirans
im

Snadteit Weideecausee
am 24.01.2019_______________ voe 19:30____ bis 21:30____ Ucr.

Aeweseecein:
Soestge:

Mingtieder des Ornsbeirans:
Martin Groiau 
Stephaiien Kleiidopf-Müiz
Wolfgaign Gru idmaii
Stephaiien Theiss
Nilsn Laikau 
Tomasn Schieider

5n Besu cher*iiiei
1n Mitarbeitern dern Oberhess.n Presse
Gastrefereit:

Eensicutdign fectnee:
Olivern Hahi

Ertäuneruegee:

Eietadueg:
X

Dien Ortsbeiratsmitglieder,n dern Stadtverordieteivorstehern u idn dien imn Stadteiln 
wohieidein Stadtverordietein wu rdein du rchn dein Ortsvorsteher/dien 
Ortsvorsteheriin schriflichn u itern Aigaben dern Verhaidlu igsgegeistäiden zu mn heu tgein Tagn 
eiigeladei.n Dien Ladu igsfristn voin 5n Tagein warn gewahrt.
Dien Ladu igsfristn warn abgekürzt.n Iin dern Eiiladu ign wu rden darau fn hiigewiesei.

X

Zeit,n Ortn u idn Tagesordiu ign dern Sitzu ign siidn ortsüblichn bekaiitgemachtn wordei.

Besictussfäcigkein/Niedersicrif:
Dern /Dien Ortsvorsteher/iin stelltn iachn Eröfiu ign dern Sitzu ign fest:

X

Dern Ortsbeiratn istn beschlu ssfähig,n weiln mehrn alsn dien Hälfen dern Mitgliedern aiweseid
ist.
Der n Ortsbeirat n istn beschlu ssfähig,n  weil n  der n zu n  verhaidelide n  Gegeistaidn  wegei
Beschlu ssu ifähigkeit n  iin  der n  vorhergeheidein  Sitzu ig n  zu rückgestellt n  war. n  Ii n  der n 
Eiiladu ign istn darau fn au sdrücklichn hiigewiesein wordei.

X

Esn werdein keiien Bedeikein gegein Formn u idn Fristn dern Eiiladu ign erhobei.

X

Dien Tagesordiu ign wirdn iin dern Eiiladu ign au sgedru cktein Form
geiehmigt.

X

Dien Niederschrifn übern dien Sitzu ign amn n 22.11.2018n wirdn eiistmmign n geiehmigt.

ORTSBEIRAT

Sitzu ign am

Tagesordiu igspu ikt

Weideihau sei

24.01.19

3.n Stellu igiahmen desn OBR
Weideihau sein zu n dern politschei
Disku ssioin u mn dien Ortsbeiräte

Betrifft:n Resolu toin desn Ortsbeiratsn Weideihau sein zu rn Disku ssioin übern dien imn politschein Rau mn geäu ßerten 
Kritkn ain dein ieu ein Ortsbeirätein imn Allgemeiiein u idn demn Ortsbeiratn tampu svierteln imn Speziellei.

X

Stellu igiahmen zu rn Vorlagen desn Magistratsn vomn ____________
Stabsstellen kommu ialen Gremiei_______
Aitragn au sn demn Ortsbeirat

X

Öfeitlichen Behaidlu ig
Nichtöfeitlichen Behaidlu ig

Besictussnexn:

Dern Ortsbeiratn Weideihau sein iimmtn mitn diesern Resolu toin Stellu ign zu n dein Disku ssioin u mn dien 
Legitmatoin bzw.n Siiihafigkeitn dern 2016n demokratschn ieu n eiigerichtetein Ortsbeirätein ailässlichn 
dern Gru idsatzdisku ssioin iachn demn politschein Rückzu gn dern Ortsbeirätin Frau n Ulriken Ristau n (tDU)n 
au sn demn OBRn tampu sviertel

Ertäuneruegee:
Dien Begrüidu ign erfolgten müidlichn iin dern OBRn Sitzu ign amn 24.01.2019,n dien iihaltlichein Keripu ikten 
(siehen Uitei)n wu rdein gemeiisamn voin dein Ortsbeirätein erarbeitetn u idn dern eitsprecheiden Resolu toistextn spätern iachgereicht.

Abstmmueg:
Stmmeezact m
0

m
Ja

Neii

0
Eithaltu ig

Zu stmmu ig

X

Ablehiu ig

n 

Kopie
ain dein Magistrat
Stabsstellen kommu ialen Gremiein zu rn Keiitiisiahmen u idn weiterein Bearbeitu ig

___________________________n n n n n n n n n n n n ________________________________

ORTSBEIRAT

Sitzu ign am

Tagesordiu igspu ikt

Weideihau sei

24.01.19

4.n Aitragn desn Ortsbeirates
Weideihau sein fürn eiiei
Wocheimarktn iin Weideihau sei

Betrifft:n n Aitragn desn Ortsbeiratesn Weideihau sein ain dein Magistratn dern Stadtn Marbu rg,n dassn iin dern 
Weideihäu sern Straßen eiin Wocheimarktn eiigerichtetn wird

X

Stellu igiahmen zu rn Vorlagen desn Magistratsn vomn ____________
Stabsstellen kommu ialen Gremiei_______
Aitragn au sn demn Ortsbeirat

X

Öfeitlichen Behaidlu ig
Nichtöfeitlichen Behaidlu ig

Besictussnexn:

Dern Ortsbeiratn Weideihau sein beaitragtn dien Eiirichtu ign eiiesn Wocheimarktesn iin dern 
Weideihäu sern Straße.

Ertäuneruegee:
Dien Begrüidu ign erfolgten müidlichn iin dern OBRn Sitzu ign amn 24.01.2019,n wobein dern Ortsvorstehern iisbesoideren darau fn hiiwies,n dassn dern Ortsbeiratn eiien Arbeitsgru ppen iin Zu sammeiarbeitn mitn dein eitsprecheidein Fachdieistein airege,n u mn au szu lotein welchen Möglichkeitein u idn thaicein u isern 
Qu artern hiisichtlichn dern wirtschaflichein Eitwicklu ign haben u idn welchen Rollen eiin Wocheimarktn 
dabein eiiiehmein köiite.

Abstmmueg:
Stmmeezact m
0

m
Ja

Neii

0
Eithaltu ig

Zu stmmu ig

X

Ablehiu ig

n 

Kopie
ain dein Magistrat
Stabsstellen kommu ialen Gremiein zu rn Keiitiisiahmen u idn weiterein Bearbeitu ig

___________________________n n n n n n n n n n n n ________________________________

Pronokott der Ornsbeiranssinzueg vom 24.01.2019:
zu n TOPn 1:n Eröfiu ign u idn Begrüßu ig,n Feststellu ign dern Beschlu ssfähigkeitn u idn Geiehmigu ign dern 
Tagesordiu ig
zu n TOPn 2:n Geiehmigu ign dern Niederschrifn dern OBR-Sitzu igein vomn 22.11.2018n 
Dien Niederschrifn dern Ortsbeiratssitzu ign vomn 22.11.2018n wu rden eiistmmign geiehmigt.
zu n TOPn 3:n Iin eigeiern Sache:n Stellu igiahmen zu n dein Geschehiissein imn Ortsbeiratn tampu s
Eiileiteidn wiesn dern Ortsvorstehern Wolfgaign Gru idmaiin darau fn hii,n dassn aihaidn dern Disku ssioiein 
u mn dein Ortsbeiratn tampu sviertel,n dien Ortsbeirätin Ulriken Ristau n (tDU)n warn Aifaign Dezembern 2018n 
au sn demn Ortsbeiratn tampu svierteln zu rückgetretein u idn haten vorn allemn dern Ortsvorsteheriin Dr.n 
Sabiien Schockn (Büidiisn 90n /n Dien Grüiei)n Uitätgkeitn u idn Klieitelpolitkn vorgeworfei,n voin 
koiservatvern Seiten versu chtn würden iisbesoideren dien sogeiaiitein Iiieistadt-Ortsbeiräten 
gru idsätzlichn iin Fragen zu n stellei.n Dien Au fgabein dern Ortsbeiräte,n son diesen Kritk,n köiitein geiau son 
gu tn voin dein Stadteilgemeiidein überiommein werdei.
Allerdiigsn hötein dien Stadteilgemeiidein imn Uiterschiedn zu n dein Ortsbeirätei,n son dern Ortsbeiratn 
Tomasn Schieider,n keiin verbriefesn Mitspracherecht,n au chn weiin iachn Eiidru ckn voin Ortsvorstehern 
Wolfgaign Gru idmaiin dien Ortsbeiräten iichtn geiügeidn iin dien Plaiu igein voin Magistratn bzw.n 
Stadtparlameitn mitn eiibezogein würdei.n Dern Aiwohiern Dietern Kleiin wiesn demgegeiübern abern 
darau fn hii,n dassn dern Magistratn zu miidesteisn dein Stadteilgemeiidein eiin gewissesn Vetorechtn 
eiiräu ie.
Obn iu in abern iin dein Stadteilgemeiidein gru idsätzlichn mehrn Politkn imn Iiteressen dern 
Aiwohier*iiiein u idn weiigern Klieitelpolitkn alsn bein dein Ortsbeirätein betriebein werde,n kaiin 
zu miidesteisn koitroversn gesehein werdei.
Schrifführern Martin Groiau n bezeichieten esn alsn eiin zweifelhafesn Demokrateverstäidiis,n weiin vorn 
allemn voin Seitein dern tDU-Fraktoin imn Stadtparlameitn iisbesoiderein dien Ortsbeiräten iin dern 
Iiieistadtn gru idsätzlichn iin Fragen gestelltn würdei,n obwohln übern ihren Eiiführu ign vorn dern 
Kommu ialwahln n 2016n iin dein eiizeliein Stadteilein separatn abgestmmtn wordein sein u idn diesen 
demeitsprecheidn iin dein Ortsteilein Altstadt,n tampu sviertel,n Waldtaln u idn Weideihau sein 
eiigeführtn wordein seiei.n Dien Zu sammeisetzu ign dern ieu ein Ortsbeiräten sein daiin imn Rahmein dern 
Kommu ialwahln 2016n ku mmu liertn u idn paiaschiertn gewähltn wordei.
Tomasn Schieidern fassten ku rzn dien Keripu ikten eiiern Stellu igiahmen desn Ortsbeiratesn Weideihau sein 
zu sammei,n dien ern bisn zu mn 27.01.2019n au sformu lierein u idn ain allen Ortsbeiräten verseidein wollte:
1.)n Übern dien Eiiführu ign dern ieu ein Ortsbeiräten wu rdein iin dein eiizeliein Stadteilein u itern dein 
Aiwohier*iiiein demokratschn abgestmmt.
2.)n Dien ieu n geschafeiein Ortsbeiräten iin dern Altstadt,n imn tampu sviertel,n imn Waldtaln u idn iin 
Weideihau sein wu rdein imn Rahmein dern Kommu ialwahln iin Marbu rgn 2016n separatn kommu liertn u idn 
paiaschiertn gewählt
3.)n Übern eiien Abschafu ign dern ieu ein Ortsbeiräten müssten daiin ebeison voin dein Aiwohier*iiiein ii
dein Stadteilein eitschiedein werdei,n dan diesen sichn au chn demokratschn dafürn eitschiedein habei
4.)n Dien Ortsbeiräten legein ihren Tagesordiu ign u idn ihren Satzu ign imn Rahmein dern Hessischein 
Gemeiideordiu ign (HGO)n selbern fest.
5.)n Dern Aktvitätsgradn u idn dasn gru idsätzlichen Eigagemeitn dern Ortsbeiräten häigtn imn Weseitlichein 
voin dein beteiligtein Meischein imn OBRn sprichn dein gewähltein Ortsbeirätein ab.
Bein dern aischließeidein Abstmmu ign sprachn sichn dern Ortsbeiratn Weideihau sein eiistmmign fürn eiien 
Stellu igiahmen imn Siiien dern obigein Keripu ikten au s.

n zu n TOPn 4n n n Aitragn au fn Eiirichtu ign eiiesn Wocheimarktesn imn Qu artern bzw.n Weideihäu sern Straßen 

Zu rn Eiiführu ign wiesn Ortsvorstehern Wolfgaign Gru idmaiin darau fn hii,n dassn eiien Umgestaltu ign vorn 
allemn dern Weideihäu sern Straßen zu n eiiemn gemischtein Gewerbe-n u idn Wohigebietn sichn iichtn 
bewahrheitetn habe.n Prägeidesn Gewerben wien Simoi,n Weiin &n Käsen bzw.n dien Bäckerein tarlen häten iin 
Weideihau sein keiiein Bestaidn gehabt,n vielmehrn sein dien kleiigewerblichen Iifrastru ktu rn iin 
Weideihau sein iachn u idn iachn kapu tn gegaigei.n Mitn dern Etablieru ign eiiesn Wocheimarktesn 
iisbesoideresn eiiesn Nachhaltgmarktesn köiien eiien Artn Zeitru mn ieu ern wirtschaflichern 
Eitwicklu ign imn Qu artern eitstehei.n Nebein Lebeismiteln köiitein au chn Ku rzwarein au fn solchn eiiemn 
Marktn aigebotein werdei,n son Wolfgaign Gru idmaiin weiter,n dasn Eiizu gsgebietn desn 
Nachhaltgkeitsmarktesn köiiten seiiern Meiiu ign iachn bisn zu n dein Stadteilein Orteiberg,n Richtsberg,n 
St.n Jostn u idn Haiseihau sn reichei.
Iin dern aischließeidein Abstmmu ign wu rden dern eitsprecheiden Aitragn eiistmmign voin dein 
aiweseidein Ortsbeirätein aigeiommei.

n zu n TOPn 5n n n Verschiedeiesn 

-n Dien Bürgeriiitatven Grüiern Wehrn wüischtn sich,n dassn dern Ortsbeiratn Weideihau sein sichn vermehrtn 
iin ihremn Siiien zu mn Theman Sariieru ign desn Grüiern Wehrn eiisetzt.n Ortsvorstehern Wolfgaign 
Gru idmaiin siehtn allerdiigsn keiien Aisatzpu ikten fürn dein Ortsbeiratn sichn übern dien Aktvitätein dern BIn 
Grüiern Wehrn hiiau sn sichn efektvn zu n eigagierei.
-n Weideihäu sern Brücke:n Sobaldn dern Termiin dern Eröfiu ign dern Brücken feststehein würde,n sollten son 
Wolfgaign Gru idmaiin dazu ,n dern Ortsbeiratn eiiein Beschlu ssn dazu n trefei,n obn dien aktu ellen 
Verkehrrsführu ign iin dern Weideihäu sern Straßen beibehaltein solle,n wasn ern bevorzu gein würde.

Kopie

ain dein Magistrat
Stabsstellen kommu ialen Gremiein zu rn Keiitiisiahmen u idn weiterein Bearbeitu ig

___________________________n n n n n n n n n n n n ________________________________
Ortsvorsteher/ii
n 
Schrifführer/ii

