
Ortsbeirat Wilhelmsdorf 
 

 

Niederschrift 
 

der 3. Sitzung des Ortsbeirats Wilhelmsdorf 

am Donnerstag, den 16.09.2021. 

 

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 

Sitzungsende: 20:13 Uhr 

 

A. Vom Ortsbeirat 

Lotz, Thomas 

Jauch, Verena 

Zipser, Benedict 

 

B. Gäste 

Hahn, Michael (SPD Magistrat) 

Evelyn Kieutz (Taunus Zeitung) 

+10 Gäste 

 

 

 

1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung und Feststellung der form- und fristgerechten 

Einladung und der Beschlussfähigkeit 

 

Der Ortsvorsteher Herr Lotz stellt die form – und fristgerechte Ladung zur Sitzung und die 

Beschlussfähigkeit fest. 

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung des OB Wilhelmsdorf vom 01.07.2021 

 

Die Niederschrift der 2. Sitzung des Ortsbeirats wurde einstimmig genehmigt.  

 

Abstimmungsergebnis 

3 Ja-Stimmen 

 

 

3. Prüfbericht aus dem Rathaus 

 

Die Prüflisten sind noch nicht vom Magistrat genehmigt liegen aber diesem vor. 

a) Geschwindigkeitsmessung – keine Informationen aus der Stadt erhalten 

- Verkehrsberuhigung  

In einem Zeitungsartikel war zu lesen, dass ein Nachbarort (Neu-Anspach-Westerfeld) 

die Öffnung der Brandholzspange zur Entlastung des eigenen Ortes vom 

Schwerlastverkehr diskutiert. 

Als Ortsbeirat sehen wir hier als unmittelbare Folge eine sehr viel höhere 

Verkehrsbelastung für Wilhelmsdorf. Wir wollen dies als Anlass nehmen, eine 

einheitliche Meinung in Wilhelmsdorf zum Thema Verkehrsberuhigung zu finden und 

diese mit der Stadt zu besprechen.   

## Punkt bleibt in der Prüfliste, bis es auf weiteres. 

-Es liegen dazu keine neue Information vor.  
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-Michael Hahn vom Magistrat ist das Thema bekannt und auch im Rahmen der 

Umgehungsstraße ist keine Öffnung der Brandholzspange erwähnt. Auch in Usingen ist 

man gegen eine Öffnung dieser.  

## Punkt kann in der Prüfliste geschlossen werden. 16.09.2021:     

 

b) Brandschutz Bürgerhaus 

- Planung liegt vor, soll dem Ortsbeirat und den Vereinen vorgestellt werden.  

- Sind in Kontakt mit der Stadt für die Terminvorschläge und Budgetposition für 2022.  

- Barrierefreier Zugang und evtl. eine behindertengerechte Toilette  

- Lagerplatz im OG –> Die Vereine benötigen zwei Felder wg. geheiztem Lagerplatz. 

Die Stadt möchte eine Wand und Tür einziehen für deren Archive 

- Wifi Hotspot im Bürgerhaus– wird im Rahmen von Glasfaser neu besprochen, evtl. 

auch Feuerwehr und altes Rathaus.  

- Beleuchtung in der Halle ist nicht ausreichend insbesondere für die Tischtennis Spieler 

deshalb wird die Erneuerung des Lichts mit in den Antrag für den Brandschutz 

aufgenommen. 

## Punkt bleibt in der  Prüfliste bis die Mittelanmeldung in den Haushalt 2022 

übernommen wurde.   

 

c) Geländer am Bahnhof 

- besichtigt und Aufnahmen gemacht, wird an die Deutsche Bahn weitergegeben 

- Die Stadt soll die Bahn anschreiben und auffordern das Geländer komplett zu 

sanieren nicht nur an den Stellen wo die Verbindung mit dem Boden weggerostet oder 

ausgebrochen ist 

- Zwei Mal kontaktiert bisher noch keine Rückmeldung erhalten 

##  Punkt bleibt in der Prüfliste bis es eine Antwort von der Bahn vorliegt 16.09.2021:. 

d) Friedhof - Urnengräber  

- im letzten Jahr wurde der Platz festgelegt, zwei Wege zum oberen Zaun und dann 

entsprechende Felder. Stehlen sind sehr teuer, ist für die Stadt derzeit keine Option.  

## Punkt kann in der Prüfliste geschlossen werden.   

- Urnenwand neben dem Eingang der Trauerhalle? Wird in der nächsten 

Ortsbeiratssitzung besprochen.  

## Punkt kann in der Prüfliste geschlossen werden.   

- Weg zu den bisherigen Urnengräbern wird begehbar gemacht   

- Die Stadt wird aufgefordert den Weg zu den bisherigen Urnengräbern zu erneuern 

##  Punkt bleibt in der  Prüfliste bis die Mittelanmeldung in den Haushalt 2022 

übernommen wurde.   

- Geländer für die kleine Treppe ist in der Arbeit 

- Die Stadt wird aufgefordert wie zuvor versprochen ein Geländer für die kleine Treppe 

anzubringen 

##  Punkt Bitte in der Prüfliste belassen, bis das Geländer installiert ist  

- Birke am Eingang ist krank und muss demnächst gefällt werden  

## Punkt kann in der Prüfliste geschlossen werden.   
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- Als Ersatz ist die Pflanzung einer Trauerweide vorgesehen 

- Die Stadt wird aufgefordert den Termin zu benennen, wann die Birke gefällt 

wird und wann an deren Stelle eine Trauerweide zu Pflanzen (mind. 2m hoch) 

- Die Birke wird in Q1 2022 gefällt 

 ##  Punkt kann in der Prüfliste geschlossen werden.   

e) Backhaus 

- Schäden Unfall - begutachtet, Schreinerei Jäger in Neu-Anspach wird uns einen 

Termin im Sept/Oktober nennen. 

- Handwerker hat den Auftrag zurückgegeben und ein neuer Handwerker Firma (EBS 

GmbH aus Weilrod) wird Anfang Oktober kommen und 6 Wochen renovieren dafür 

wird die Straße gesperrt und ein Gerüst gestellt.   

## Punkt bitte in der Liste belassen, bis die Arbeiten abgeschlossen sind.  

- Schäden am Putz – sollen dem Denkmalschutz gezeigt werden – danach weiteres 

Vorgehen abstimmen. 

- Glocken und Uhr – sollen einen Antrag stellen für die Reparatur und Erneuerung 

außerdem Budgetposten für 2022 vorgesehen ca. 15.000 Euro 

- Die Stadt soll prüfen, ob die Reparatur und Erneuerung der Glocke und der Uhr noch 

in diesem Jahr erfolgen kann. 

- Es wird ein Antrag für die Reparatur und Erneuerung der Glocke und Uhr in Höhe von 

15.000 Euro gestellt. 

## Punkt bleibt in der Prüfliste bis die Mittelanmeldung in den Haushalt 2022 übernommen 

wurde.   

 

f) Steinkaut  

Bei der oberen Einfahrt wäre zu klären wie die Poller zu setzen sind  

- Muss mit der Stadt noch geklärt werden. Findling am unteren Eingang  

## Zusatz zum Punkt in der Prüfliste: Bitte prüfen, ob auch hier ein Findling an Stelle 

eines Pollers gesetzt werden kann.  

- Ein Findling wurde gesetzt  

- Birke muss gefällt werden – Karl Matthias Gros  

- Die Birke wurde gefällt  

- Auch Krone der Eiche muss ausgeschnitten werde 

- Die Eiche wurde zurückgeschnitten 

## die weiteren Punkte können in der Prüfliste geschlossen werden.  

  

g) Spielplatz 

Grasschnitt ist ein Thema – wie auf dem Friedhof 

- Die Stadt wird aufgefordert regelmäßig (der Witterung und Vegetation angepassten 

Abständen) das Gras auf dem Spielplatz, Friedhof und anderen öffentlichen Flächen 

zu mähen 

## Punkt kann in der Prüfliste geschlossen werden.   

- Entwässerung am Eingang wird geprüft. 

## Punkt bleibt in der Liste bis eine Antwort der Stadt zum weiteren Vorgehen vorliegt 
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- Beerenbaum neben dem Sandkasten wirft große Mengen an Beeren in den 

Sandkasten ab, es wird mit der Stadt eine Lösung gesucht, evtl. Sand erneuern oder 

Abdeckung des Sandkastens. 

## Neuer Punkt, bitte prüfen ob eine Abdeckung des Sandkastens möglich wäre  

 

h) Glascontainer  

- schwierig die Pfützen zu verhindern 

- Grünfläche kann genutzt werden, müssen formell einen Antrag stellen für eine Bank 

etc. 

- Ein Antrag wurde gestellt für die Aufstellung von Bänken, evtl. kann auch der 

Wanderverein gefragt werden. 

- Die Stadt wird aufgefordert den Bereich, um das Glas Container fachgerecht zu 

befestigen, 

- Die Arbeit wurde in die Liste der Arbeiten aufgenommen. 

## Punkt bleibt in der Liste bis zum Beginn der Arbeiten  

 

4. Informationen aus den Sitzungen unserer Stadtgremien - Informationen vom Ortsbei-

rat 

 

Hinweis auf die Newsletter Anmeldung der Stadt per E-Mail 

• Situation Postbank 

• Neubau der Ampelanlage B275/B456 bis 30. September 

• Nord-Ost Umgehung 

• Tempo 30 in der Bahnhofstrasse und 70 an den Eschbacher Klippen 

• Wernborn ist in einer ähnlichen Situation mit einer 30 Zone.  

Mittelanmeldung für 2022 

Wir haben folgende Themen besprochen und abgestimmt und reichen es hiermit an die Stadt 

weiter. 

 Bürgerhaus - Brandschutz etc. plus Beleuchtung wegen zu geringer Lux Zahl für 

Tischtennis 240.000 Euro 

 Alten Rathaus - Uhr und Glocke 15.000 Euro 

 

5. Aktueller Stand Glasfaserausbau 

 

Der Anschluss wird für Wilhelmsdorf kommen – Anschluss über Hundstadt voraussichtlich aber 

erst im 1. Halbjahr 2022. Wilhelmsdorf mit 52% der Anschlüsse Spitzenreiter aller Stadtteile. 

Ausbau beginnt in Kransberg – Pilot Projekt – Glasfaserbeauftragten aus dem Ortsteil, der sich 

um die ordentliche Umsetzung kümmert. Auch für Wilhelmsdorf werden wir einen Beauftragten 

benötigen – Wir können von Kransberg lernen es bleibt noch Zeit. Außerdem sind auch die 

Nachmeldung für Außenstellen erfolgt. 
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6. Verschiedenes 

 

Verkehrsberuhigung 

Verschiedene Vorschläge wurden angesprochen u. a. Ampel, Markierung von Parkplätzen, 

Verbreiterung des Gehwegs an engen Stellen, zufahrt Beschränkung von LKW, Bus des ÖPNV 

sollen sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten und weitere die in einem separaten Termin 

genau diskutiert werden.  

 

7. Schließung der Sitzung 

 

Wilhelmsdorf, den 16.09.202 

 

 

Thomas Lotz Verena Jauch 

Ortsvorsteher Schriftführerin 




