
O r t s b e i r a t U n s h a u s e n

Ortsbeirat Unshausen: Dieter Corpataux - Reinhard Dippel - Klaus Schreiber - Eckhard Auel - Thomas Mardorf

Niederschrift zur Sitzung des Ortsbeirates Unshausen vom Montag, den 
25.08.2008 im Dorfgemeinschaftshaus Unshausen

Anwesend:
- Dieter Corpataux
- Reinhard Dippel
- Klaus Schreiber
-Thomas Mardorf
-Eckhardt Auel

Top 1. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit.
 Um 20.05 Uhr eröffnet Ortsvorsteher Dieter Corpataux die Sitzung des Ortsbeirates.
 Er begrüßt die Gäste. Es sind 8 Zuhörer erschienen.
 Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 
 Er begrüßt besonders Bürgermeister Günter Jung

Top 2. Weitere Arbeiten auf dem Friedhof und stand der Dinge
 Am 09.07.08

Containerplatz ist soweit fertig und auch der Erdplatz ist fertig gestellt. Die L-Steine sind 
gesetzt worden bei Wind und Wetter. Bei guter Vesper wurde trotz regen fast alles ge-
schafft was an dem Samstag geplant war. Es waren 10 Helfer gekommen. Nach der Vesper 
wollten wir eigentlich noch fertig Ausschachten, um das Häuschen herum, aber der Regen 
ließ dies nicht mehr zu.

 Am 26.07.08
war ein zweiter Arbeitseinsatz geplant und der ist auch durchgeführt worden. Es wurde Iso-
lierputz aufgetragen, Drainage gelegt, Abflussrohre für die Dachrinne verlegt und viel wich-
tiger eine Siggergrube ausgehoben und die Drainage und Dachrinne eingeleitet.
Hierfür waren 6 Personen eingeladen und erschienen. In den weiteren Tagen bis heute 
wurden Drainageplatten gestellt, Kies und Erde verfüllt, Randsteine gesetzt, Zaun aufge-
baut, am Containerplatz Erde eingeebnet, Rasen eingesät kurz vor dem Regen mit der 
Hoffnung, dass er aufgeht, Bodendecker gepflanzt, Schilder wieder aufgestellt. Die Tür und 
Tore gemessen und in Auftrag vergeben. Fa Auel baut die Pfosten und die Rahmen für Tür 
und Tore. Der Containerplatz wird mit einem Tor verschlossen. Wer dann seinen Rasen-
schnitt usw. außerhalb des Containers ablagert, wird verfolgt und versucht zu ermitteln. Es 
kann nicht sein wenn der Container nicht mehr am Weg steht dass man seinen Rasen-
schnitt am Wegrand ablagert. Vielleicht will jemand den Ortsbeirat – Orstvorsteher immer 
wieder reizen oder ärgern weil der Container nicht mehr am Weg steht.

 Weitere Arbeiten sind die Wasserstelle im südlichen Teil des Friedhofs zu erneuern und zu 
versetzten.

 Die Tür und das Tor zu montieren und mit den Staketen zu versehen. Der Eingangsbereich 
von der Ostseite wird mit einer neuen Tür versehen und das Verbundpflaster (Ökopflaster) 
in Richtung Friedhof verlängert.

 Der Ortsbeirat bittet die Gemeinde für den Herbst – Winter die Bepflanzung des Friedhofs-
rains an der Ortsseite, so die dem Containerplatz, Erdplatz mit Hecken- und Buschpflanzen 
zu bestücken. Wenn dieses geschehen ist können wir fast den Tagesordnungspunkt Fried-
hof abschließen.

Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der 

Beschlussfähigkeit. 
2. Weitere Arbeiten auf dem Friedhof und 

Stand der Dinge
3. Bürger fragen Bürgermeister Jung antwor-

tet.
4. Verschiedenes
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noch Top 2. Weitere Arbeiten auf dem Friedhof und stand der Dinge
 Eine Sitzecke im mittleren Bereich soll noch eingerichtet werden, sowie Bäume über den 

Friedhof verteilt gepflanzt werden.
 Die Planung für eine Unterstellmöglichkeit soll durch das Ing. Büro Clobes geplant und die 

Kosten ermittelt werden. Dieses Projekt ist die letzte Maßnahme um den Friedhof fertig zu 
stellen.

Top 3. Bürger fragen Herr Bürgermeister Jung gibt die Antwort

1. Verkehrsinsel B254 Stand der Dinge

Termin 28.08.08 mit Baubehörde, seit 2005 in Planung. Einmal wird der Bau
zugesagt das nächste mal gibt es wieder eine Absage wegen den Schwerlasttrans-
porten mit Überbreiten. Wir hoffen dass es doch noch eine Einigung gibt, bevor es 
noch einen Unfall gibt.

2. Erneuerung der Bachbrücke Efzeweg – Bauerngasse.

Untersuchungen wie die Konstruktion aussehen soll sind im Auftrag.
Bachablauf im alten Puhl ist verschlammt, Prüfung wegen Aushub (Schwalmver-
band).

3. Rasengräber in Unshausen

Wird geprüft, Erprobung ist zurzeit auf dem Friedhof in Wabern

4. Kleidercontainer braucht einen neuen Platz

Gemeinde hat einen zentralen Platz in Wabern. In Unshausen wird keiner mehr zur 
Verfügung gestellt, nur wenn sich ein Privatmann findet.

5. Halteverbotsschilder und Ihre Kontrolle.

Es wird immer wieder beobachtet das Fahrzeuge im Halteverbot stehen und den 
Verkehr behindern, LKW und Landwirtschaftliche Fahrzeuge kommen fasst über-
haupt nicht durch. Bürgermeister prüft eine Kontrolle in regelmäßigen Abständen. 

6. Verunreinigung des Parkplatzes in der Straße Hinter der Hute.

Parkplatzpächter muss Parkplatz sauber halten. Einhaltung soll ebenfalls regelmä-
ßig kontrolliert werden.

Top 4. Verschiedenes.

 Fam. Jäckel bittet an dem Zaun zu ihrem Grundstück die wild wachsenden Büsche 
und Sträucher zurück zu schneiden damit ihr Zaun wieder erkennbar ist und nicht 
durch einwachsende Büsche und Sträucher zerlegt wird.

 Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortslage, Peitschen leuchten in Ordnung bringen, 
Hermannsburg, Hauptstraße usw. teilweise ausgefallen.

 Mein letzter Punkt ist der Spielplatz, hier liegt einiges im Argen. Matsch bereich ver-
wuchert, kein Wasser für Matschbereich usw. hier wollten eigentlich die Eltern tätig 
werden. In welchem Abstand wird der Sand gewechselt!

Ende der Sitzung 21.40 Uhr.
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Dieter Corpataux 
Ortsvorsteher


