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Sehr geehrte Frau Utter, 
 
die SPD Fraktion bittet Sie folgende Anträge und Anfragen auf die Tagesordnung der 
Ortsbeiratssitzung am 16. Juni zu setzen. 
 
 
Antrag „Reparatur der defekten Stelen am Dorfplatzbeet“ 
Der Magistrat wird gebeten, die defekten Stelen aus der Einfassung des zentralen Beetes auf 
dem Dorfplatz reparieren zu lassen. 
 
Begründung 
Es ist zu beobachten, dass Kinder immer wieder auf den Stelen entlang des Beetes balancie-
ren. Die defekten Stelen wurden bisher durch Verkleben wieder zusammengefügt. Eine ent-
sprechende Reparatur wurde in diesem Frühjahr durchgeführt. Leider ist festzustellen, dass 
diese Stelen schon nach wenigen Tagen wieder defekt sind. Wir bitten mit einer geänderten 
Methode eine dauerhaftere Reparatur vorzunehmen oder die Stelen auszutauschen, um einer 
erhöhten Gefährdung der Kinder vorzubeugen, die bei eventuellen Stürzen in die Fahrbahn 
stolpern/fallen können. 
 
 

   
 
 
 



Antrag „Bezuschussung der Veranstaltung Jazz auf dem Dorfplatz“ 
Der Magistrat wird gebeten, die Veranstaltung Jazz auf dem Dorfplatz wieder zu bezuschussen. 
 
Begründung 
Über viele Jahre hat der Magistrat die Veranstaltung dadurch unterstützt, dass er die Kosten für 
die Band an der Veranstaltung übernommen hatte. Diese Bezuschussung wurde in den ver-
gangenen Jahren eingestellt. Bei steigendem Kulturetat für Veranstaltungen in der Kernstadt 
bitten wir nun zu prüfen, ob nicht auch Veranstaltungen in den Ortsteilen wieder gefördert wer-
den können. Der Verein „Wir Massemer“ und der Ortsbeirat würde sich freuen, wenn die Veran-
staltung wieder regelmäßig mit einem Zuschuss unterstützt werden kann.  
 
 
Anfrage „Grünflächen Kataster Massenheim“  
Der Magistrat wird gebeten, über den aktuellen Sachstand und den Fortschritt bei der Erarbei-
tung des Grünflächenkatasters für Massenheim zu berichten. 
 
Des Weiteren bitten wir um Mitteilung, wann mit der Fertigstellung des Grünflächenkatasters zu 
rechnen ist. Sollte das Kataster mittlerweile fertiggestellt sein, bitten wir um Vorlage des Katas-
ters für Massenheim. 
 
 
Anfrage „Bürgerinformationsveranstaltung“  
Der Magistrat wird gebeten, über den aktuellen Sachstand bzgl. der Bürgerinformationsveran-
staltung zu dem Thema Verkehrsbelastung und den Auswirkungen auf Massenheim ausgehend 
vom Kombibad, Segmüller etc. zu berichten. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Ricarda Grimm 




