Niederschrift
3. Sitzung des Ortsbeirats Hermershausen 2020 (öffentlich)
Sitzungstermin:
Sitzungsbeginn:
Sitzungsende:
Ort, Raum:

19.11.2020
19:30 Uhr
20:10 Uhr
Bürgerhaus, Herbener Straße 5, 35041 Marburg

Anwesende
Reguläre Mitglieder
Hubert Detriche
Marius Muth
Hans-Peter Fackiner

- Ortsvorsteher
- stellvertretender Ortsvorsteher
- Schriftführer

Sonstige

Gäste
•

keine

Protokoll:
zu 1

Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung

Der Ortsvorsteher eröffnet die Sitzung und begrüßt seine beiden Ortsbeiratskollegen. Er stellt die strikte
Einhaltung der pandemiebedingten Hygienevorschriften im Saal fest.
Der Ortsvorsteher stellt die form- und fristgerechte Ladung zu der heutigen Sitzung fest. Anwesend sind
alle 3 Mitglieder, der Ortsbeirat ist damit beschlussfähig. Einwände gegen diese Feststellungen werden
nicht erhoben. Einwände gegen oder Änderungsanträge zur Tagesordnung werden nicht erhoben. Die
Tagesordnung wird somit wie bekannt gemacht angenommen.
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zu 2

Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung vom 27.08.2020

Der Schriftführer verliest die Tagesordnungspunkte der Niederschrift zur letzten öffentlichen Ortsbeiratssitzung vom 27.08.2020. Der Entwurf der Niederschrift ist allen Mitgliedern des Ortsbeirates im Vorfeld
per E-Mail zugegangen. Einwände oder Änderungswünsche werden nicht vorgetragen. Die Niederschrift
wird mit 3:0:0 Stimmen angenommen und gilt somit in der vorliegenden Fassung als genehmigt.

zu 3

Beantragung einer Verkehrsraumüberwachung zu den morgentlichen Hauptverkehrszeiten

Der Ortsvorsteher wird eine zeitlich auf die Hauptverkehrszeiten begrenzte Verkehrsüberwachung („Blitzer“) für alle Ortseingänge und für beide Richtungen beantragen. Die Überwachungsintervalle seien in
letzter Zeit immer weiter auseinander geraten. Insbesondere in der oberen Nesselbrunner Straße werde
nach der Instandsetzung der Fahrbahn trotz (funktionsumstrittener) Bake in der Tempo 30 Zone häufig
viel zu schnell gefahren. Dies treffe leider auch auf die anderen Ortsein- und -ausfahrten Richtung Haddamshausen und Allna zu.

zu 4

Rückmeldung von Fachdiensten der Universitätsstadt zu OBR-Beschlüssen, Anträgen oder Anregungen

Der Ortsvorsteher referiert stichpunktartig zu folgenden immer wieder aufgeworfenen Fragenstellungen:
•
•
•

Was passiert mit unseren Protokollen, Anträgen, Wünschen?
Wo werden sie gelesen, weitergeleitet, bearbeitet und erfolgt eine Statusrückmeldung?
Wie werden sie nachverfolgt?

Alle Protokolle und Niederschriften würden von Bürgermeister Stötzel gelesen und über sein Sekretariat
an die zuständigen Fachdienste weitergeleitet. Die OBR seien dabei in Cc gesetzt.
Die Fachdienste hätten den Eingang zu prüfen und nach Vorgabe des Magistrats und haushaltsrechtlicher Bestimmungen Aufträge an die ausführende Kolonne oder andere Dienstleister zu erteilen und abzuwickeln.
Der Ortsvorsteher berichtet, seines Wissens erfolge keine Statusrückmeldung an den Bürgermeister und
in den allermeisten Fällen erst recht nicht an den OBR.
Der OBR Hermershausen wünscht, dass die Fachbereiche angewiesen werden sollten, zeitnahe Statusberichte, sowohl positive als auch negative wie abgelehnte oder zurück zu stellende Anträge oder Begehren aus den OBR zum einen in Richtung Magistrat und zum anderen in Richtung OBR abzufassen.
(Anmerkung d. Protokollführers: Inzwischen wurden die Fachbereiche durch das Mitteilungsblatt 48/2020
unter „09 – Unterstützung kommunaler Gremien“ im Punkt „Beantwortung von Anträgen und Anregungen
der Ortsbeiräte“ auf die Einhaltung der Bestimmungen in der Geschäftsordnung für Ortsbeiräte hingewiesen, wonach gemäß § 3 Abs. 4 „Anträge und Anregungen … innerhalb von 6 Wochen zu beantworten“
sind und, sofern dies nicht möglich ist, „zumindest eine Zwischennachricht an den betreffenden Ortsbeirat
zu geben“ ist. Der OBR Hermershausen begrüßt den Hinweis auf die Einhaltung dieser Regelungen ausdrücklich und wird die Anwendung mit gebotener Aufmerksamkeit verfolgen.)

zu 5

Heckenrückschnitte in der Gemarkung

Der Ortsvorsteher erläutert, ein starker Rückschnitt oder das Entfernen von Hecken oder Gehölzen sei
ausschließlich außerhalb der Brut- und Nistzeit zwischen 01. Oktober und 29. Februar eines Jahres zulässig. Erlaubt seien hingegen Form- und Pflegeschnitte, die der Beseitigung des Zuwachses der Heckenpflanzen dienen (§39 Abs 5 Nr. 2 BNG), jedoch nur, nachdem gründlich geprüft worden sei, dass
sich kein Vogelnest in der betroffenen Hecke befinde.
Das Entfernen oder auf den Stock zurück schneiden von Hecken in der Gemarkung sei nur in Abstimmung
mit der UNB vorzunehmen.
Erforderlich werdende Rückschnitte an Hecken auf städtischen Grundstücken, deren Ast- oder Wurzelwerk auf private landwirtschaftliche Flächen rage beziehungsweise wachse, sollen von den betroffenen
Landwirten an den Ortsvorsteher gemeldet werden. Der Rückschnitt würde dann von DBM durchgeführt,
nachdem die Maßnahmen im Abstimmungstermin mit UNB und DBM festgelegt worden seien. Könne
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DBM den Rückschnitt nicht fristgerecht ausführen, sei auch ein Rückschnitt durch den Landwirt selbst
möglich, jedoch nur in Absprache mit UNB.

zu 6

Mithilfe gesucht bei der Weiterführung der Dorfchronik

Der Ortsvorsteher berichtet, es sei geplant, einen weiteren Band der Dorfchronik Hermershausen herauszugeben. Dafür würden Schriftstücke zu Erlebnissen gesucht. Auch Fotos könnten aufgenommen
werden und wünschenswert seien auch Geschichten in Mundart, die jedoch einer Recherche Stand halten sollten. Gesucht sind in einem überschaubaren Team Helferinnen und Helfer beim Schreiben. Es sei
vorgesehen, den neuen Band in heute gebräuchlichem Schriftstil und Layout heraus zu bringen.

zu 7

Beiträge zu Marburg 800

Der Ortsvorsteher berichtet, dass aus den Allnatal-Stadtteilen für das Stadtjubiläum 2022 bisher keine
Beiträge geliefert worden seien. Insofern sei weiterhin wünschenswert, originelle Ideen über den Ortsvorsteher beim Organisationsteam der Stadt einzureichen.

zu 8

Verschiedenes

Da heute keine Besucher anwesend sind, belässt es der Ortsvorsteher dabei zu erwähnen, dass es auch
im kommenden Jahr einen Hermershausen-Kalender geben werde. Bestellungen zum Selbstkostenpreis
von 7,00 EUR würde er, der Ortsvorsteher, gerne entgegennehmen. Die durchweg schönen Fotos des
Kalenders stellt der Ortsvorsteher auf Leinwand vor.

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.

Der Ortsvorsteher schließt die Sitzung um 20:10 Uhr.
Marburg, 05.12.2020

Hubert Detriche
Ortsvorsteher

Hans-Peter Fackiner
Schriftführer
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