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ORTSBEIRAT LANGENHAIN-ZIEGENBERG 

Niederschrift der 3. Sitzung 

In Form einer Ortsbegehung 

Am Samstag, 25.06.2016 um 10.00 Uhr an der ev. Kirche Langenhain Ziegenberg 

 

Zu der Sitzung erschienen: 

Für den Ortsbeirat: 

Svenja Speer (CDU) 

Marco Roth (FWG) 

Klaus Spieler (Bündnis 90/Die Grünen) 

Erich Kopp (SPD) 

 

Für den Gemeindevorstand: 

Matthias Scholl 

 

Ortsvorsteherin Svenja Speer eröffnet um 10.00 Uhr die Sitzung in Form einer Ortsbegehung und 

stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht ergangen ist. 

TOP 1: Friedhof 

Auf dem Friedhof Langenhain-Ziegenberg wurden die neuen Urnengrabstätten besichtigt. Es wurde 

festgestellt, dass sich die Steine der Umrandung lösen. Ebenfalls liegen Arbeitsmaterialien auf dem 

Friedhofsweg. 

Des Weiteren ist aufgefallen, dass einige Gräber nicht nach der aktuellen Friedhofsordnung gepflegt 

werden. Bepflanzungen einzelner Gräber überschreiten die zulässige Höhe von einem Meter.  

TOP 2: Straße „Im Laukus“ 

Es wurde festgestellt, dass die Straßengräben, die zur oben genannten Straße führen, sehr 

zugewachsen sind. Anwohner berichten, dass dadurch Regenwasser nicht abfließen kann. Schlamm, 

Steine und Wasser fließen dadurch häufig zu Hauseingängen und Keller der Anwohner. 

Ebenfalls wurde festgestellt, dass der Teerbelag der Straße an manchen Stellen deutliche Mängel 

aufweist und das Kopfsteinpflaster durchkommt.  
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TOP 3: Bank „Am Pfahlgraben/Nauheimer Weg“ 

Die Bank in der Straße „Am Pfahlgraben/Nauheimer Weg“ wurde zuletzt von einem Anwohner 

freigeschnitten, da diese komplett zu gewuchert war. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, 

dass die gesamten Flächen zwischen den Parkplätzen, die in der Straße angelegt wurden, kaum bis 

gar nicht gepflegt wurden. 

TOP 4: Verkehrssituation „Im Lettig“ 

Anwohner der hier genannten Straße regten an, erneut etwas für die Verkehrsberuhigung und die 

Einhaltung der zugelassenen Tempo 30 Zone zu machen. Vermehrt wird hier von den Anwohnern 

festgestellt, dass Autos schneller fahren und somit zu einer Gefährdung von Schulkindern entsteht. 

Der Ortsbeirat regt an, hier eine Geschwindigkeitsüberprüfung mit einem mobilen Blitzer zu machen. 

TOP 5: Bushaltestelle „Im Lettig“ 

Die Kennzeichnung für den Bus auf der Straße ist nicht mehr zu erkennen und muss erneuert 

werden. Ebenfalls tropft das Regenwasser vom Bushaltestellenunterstand direkt auf den Boden, da 

kein Abflussrohr installiert ist.  

TOP 6: Glascontainer „Ziegenberger Weg“ 

Der Platz rund um die Glascontainer sieht sehr ungepflegt aus. Ebenfalls lässt sich feststellen, dass 

durch die Wurzeln der Bäume die Platten unterhalb der Container sowie die Straße Schaden 

nehmen. Der Ortsbeirat regt an, die Glascontainer in der Straße „Im Lettig“ (gegenüber des alten 

Einganges des Kindergartens) aufstellen zu lassen.  

TOP 7: Schlossstraße 

In der oben genannten Straße werden gravierende Mängel festgestellt. Der Bürgersteig weist große 

Unebenheiten auf, welche für Fußgänger zu einer Verletzungsgefahr führen können. Ebenfalls zeigen 

sich auf der Straße deutliche Mängel. Es ist zu überprüfen, ob hier die Verkehrssicherheit in dem 

derzeitigen Zustand noch gegeben ist. 

TOP 8: Verschiedenes 

 Der Ortsbeirat regt an, einen Verkehrsspiegel in der Ecke „Fauerbacher 

Straße/Hauptstraße/Im Laukus“ anzubringen. 

 Die Straßen „Zur Gickelsburg“ und „Auf der Gickelsburg“ haben einige Schlaglöcher. 

Ebenfalls zeigt sich an vielen Stellen, dass die Bordsteinkanten kaputt sind. 

 Klaus Spieler weist darauf hin, dass in einem Teil der Straße „Zur Gickelsburg“ bis zur 

Fußgängertreppe Richtung Hauptstraße die Teerdecke nicht mehr geschlossen ist und nur 

noch Schotter zu sehen ist. 

 Klaus Spieler weist darauf hin, dass „Auf der Gickelsburg“ der Gehweg zum Teil von einer 

Hecke zugewachsen ist.  

 Klaus Spieler weist auf ein großes Schlagloch in der Straße „Kirchhofshohl“ hin, welches 

geschlossen werden muss 

 In der „Usinger Straße“ ist eine Informationstafel veralgt und muss gereinigt werden 
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TOP 9: Fragen und Anregungen der Bürger 

Herr Schönberger weist den Ortsbeirat darauf hin, dass im „Neuen Weg“ der Regenwasserablauf vom 

Feld nicht ausreicht. Die Straße zeigt hier vermehrt Verschlammungen auf. Ebenfalls sammelt sich 

Wasser auf Grundstücken der Anwohner. 

Herr Schönberger regt ebenfalls an, die Grünfläche am Anfang des „Neuen Weg“ mit Bäumen zu 

verschönern. 

 

Frau Speer beendet die Ortsbegehung um 12.15 Uhr. 

 

Langenhain-Ziegenberg, 29.06.2016 

 

 

 

(Svenja Speer, Ortsvorsteherin) 


