
 

Protokoll: 5. Ortsbeiratssitzung Marjoß 2011 

 

Termin: 10.11.2011 – 19:00 Uhr 

Ort: Pension Hainbuch 

Anwesend: 

Marc Dorr 

Ute Haag- Schink 

Markus Harzer 

Christoph Schultheis 

Christoph Schneider 

Sitzungsbeginn um 19:06 Uhr 

Tagesordnungspunkt 1: Begrüßung durch den Ortsvorsteher 

Begrüßung der Ortsbeiratsmitglieder durch den Ortsvorsteher. Ortsvorsteher Dorr 
stellt die fristgerechte Ladung und die Beschlussfähigkeit nach HGO fest. 

Tagesordnungspunkt 2: Bericht des Ortsvorstehers 

- Spielplatzsanierung am Finkenrain ist nach großer Verzögerung 
angelaufen; bis jetzt wurde mit dem Bau eines grünen Zauns begonnen; 

- Die Sanierung der Umzäunung der Übergangsbrücke „Sandstraße – An der 
Jossa“ soll demnächst erfolgen; 

- Die Ortsbeiratsmitglieder haben die „Willkommen in Marjoß“- Schilder 
sowie die Wanderkarte gestrichen; Ein Dank geht an die ARGE, die die Farbe 
zur Verfügung stellte; Der Ortsvorsteher dankt Christoph Schneider und 
Christoph Schultheis; 

- Bei den Rissen im Anwesen Röder (Bad Orber Straße) zeigt sich die Stadt 
Steinau nicht handlungsfähig; 

- Eine Verkehrsberuhigung am Ortseingang von Mernes kommend ist 
ebenfalls nicht vorgesehen 

- Herr Rohatsch informierte sich noch einmal über die Situation der 
Uferbefestigung am Anwesen Müller; die Arbeiten könnten sich als äußerst 
kompliziert gestalten, sodass zunächst in Absprache mit der Wasserbehörde 
die Notwendigkeit der Maßnahme geprüft werden soll 

- Zu der Befestigung der Natursandsteinmauer in der Bad Brückenauer Straße 
gibt es immer noch keine klaren Antworten; Der Ortsvorsteher hat das Amt für 
Straßen- und Verkehrswesen erneut auf die Situation aufmerksam gemacht; 



 

- Sandsteinplatten wurden durch Ortsbeiratsmitglieder aus der Jossa geborgen; 
sie sollen dann demnächst wieder an ihren ursprünglichen Standort am 
Dorfplatz unter der Linde eingesetzt werden; 

- Die Grabsteinprüfung ist durch einen Vertreter des Bauhofs und durch den 
Ortsvorsteher erfolgt; 

- Der Ortsvorsteher wird am „Volkstrauertag“ in der Kirche eine kurze 
Ansprache halten; ein Ehrenkranz wird durch Mitglieder des Ortsbeirats am 
Denkmal niedergelegt 

- Der Dorfverein hat noch einmal Stellung zur Grillhütte genommen; diese 
Stellungnahme wurde durch den Ortsvorsteher verlesen; der Ortsbeirat 
plädiert hier immer noch auf die Möglichkeit  des „runden Tisches“  bei dem 
diskutiert werden kann 

Tagesordnungspunkt 3: Nachtragshaushalt 

- Die Mitglieder des Ortsbeirates gehen die Punkte der Änderungen des 
Haushaltsplans durch; Ortsvorsteher Dorr hat diese Anlage mit der Einladung 
verschickt; 

- Zu vielen Punkten kann der Ortsbeirat ohne Erläuterung der Stadtverwaltung 
nichts sagen 

- Dennoch nimmt der Ortsbeirat den Plan zur Kenntnis und nimmt die 
Anlage einstimmig an. 
 

 Tagesordnungspunkt 4: Verschiedenes 

- Der Ortsbeirat Marjoß schlägt vor: Die Stadtverwaltung sollte nach 
Kommunalwahlen eine Einführungsveranstaltung anbieten, sodass neue 
Mandatsträger, die sich ehrenamtlich einbringen möchten, in die Geschäfte 
und die Arbeit der politischen Gremien eingewiesen sind. Zudem sollen auch 
angeforderte aktuelle Gemeindeordnungen den Antragsstellern 
ausgehändigt werden; 

- Einzelne Bürger äußern den Wunsch die Liegezeiten auf dem Friedhof zu 
erhöhen; etliche Bürger wären auch bereit dazu die Fläche der Grabstätten zu 
mieten bzw. zu kaufen;  

- Des Weiteren wurde bei der Grabsteinprüfung durch den Ortsvorsteher und 
Herrn Leipold festgestellt, dass Grabfelder erschlossen werden müssen; 
hier möchte der Ortsbeirat auch noch einmal draufhinweisen; auch die Art der 
Gräber muss diskutiert werden; Hier kann eventuell der Pfarrer hilfreich sein; 
 

- Der Ortsbeirat fragt sich, wie und wo die Veröffentlichung der Protokolle 
von Sitzungen möglich ist; 

- Kann man die Protokolle eventuell in den Schaukasten hängen? 
- Ist es möglich die Protokolle auf www.steinau.eu hochzuladen? 

 



 

- Es fand ein Brainstorming für die Seniorenweihnachtsfeier statt; hier sollen 
alte Dokumentarfilme des HRs über die Jossa gezeigt werden; um 
musikalische Umrahmung wird sich gekümmert; auch werden die Senioren ein 
Geschenk aus der Töpferei erhalten; Um in Zukunft die 
Seniorenweihnachtsfeier noch durchführen zu können regt der Ortsbeirat eine 
kleine Vereinspauschale an, sodass die ARGE Marjoß, die bisher den 
Überschuss bezahlt hat, entlastet wird; 
 

- Die Anfrage der Piratenpartei und die „Bücheraktion“ wurden zur Kenntnis 
genommen; in Marjoß würde dieses Projekt aber nicht angenommen werden; 
in der Innenstadt könnte man über die Anregung nachdenken; 
 

- Auch das Thema Räumdienst wurde angesprochen; Der Ortsbeirat möchte 
wissen, wieso der Räumdienst in Marjoß mit zwei Personen aktiv wird, in den 
anderen Ortsteilen aber nur mit einer Person räumt? 
auch wurde erneut angesprochen, dass private Räumdienste zur Verfügung 
stehen würden; andere Orte bedienen sich bereits dieser Idee;  
auch das Konzept des Salzens erscheint einigen Bürgern suspekt; Der 
Ortsbeirat Marjoß interessiert sich für das Konzept und die Anweisungen für 
das Streuen und Räumen der Straßen; 
 

- Ortsvorsteher Dorr schließt die Sitzung um 20:32 Uhr! 

 

 
  

 

 

 

 

 


