
 Protokoll 

Öffentliche Sitzung Ortsbeirat Harle 25.07.2019 
 

 

Ort: DGH Harle 

Beginn: 19:05 Uhr 

Ende: 21:00 Uhr 

Anwesende Mitglieder Ortsbeirat:  Peter Schlombs 

Jörg Nöding 

Marcel Duve 

Mark Roßbach 

     Jens Walkenhorst 

Anwesende Gäste: 10 Bürger aus Harle 

Schriftführer: Marcel Duve 

 

Peter Schlombs eröffnet um 19:05 Uhr die Sitzung des Ortsbeirates und begrüßt die 

anwesenden Harler Bürger. Im Anschluss stellt er die Beschlussfähigkeit des Ortsbeirates fest 

und gibt die Tagesordnung bekannt. Fragen oder Anmerkungen zum Protokoll der letzten 

Sitzung gibt es nicht. 

 

Im TOP 2 erfolgt der Bericht des Ortsvorstehers.  

 Die bereits angekündigte Einführung der Gelben Tonne anstatt der Gelben Säcke wird 

zum 01.01.2020 stattfinden. Es wird eine Übergangsfrist geben, in der auch noch 

Gelbe Säcke mitgenommen werden. 

 Ebenfalls bereits angekündigt wurde die Einführung der Biotonne, dies wird 

voraussichtlich Mitte 2021 erfolgen. 

 In Zennern läuft zurzeit die Sanierung der Pumpstation, die Sanierung der Cappeler 

Straße in Niedermöllrich soll 2020/21 erfolgen. 

 Nachdem der Betrieb schon einige Zeit läuft, wird der neue Kindergarten 

„Schatzkiste“ in Wabern am 17.08.19 offiziell eingeweiht. 

 Die diesjährige Bürgermeistersprechstunde in Harle wird am 23.10.19 ab 18 Uhr im 

großen Saal im DGH stattfinden.  

 In Harle wird bereits seit Jahren ein sogenannter „Tag der Umwelt“ durchgeführt, 

hierbei sammeln Mitglieder von Jugendfeuerwehr, Anglerverein und Kulturverein in 

und um Harle den Müll auf, der von verantwortungslosen Zeitgenossen in die Natur 

statt in die Mülltonne geschmissen wird. In 2020 soll ein solcher Aktionstag in der 

gesamten Gemeinde durchgeführt werden. 

 Ebenfalls in 2020 beginnt eine neue Regionalplanung für die Gemeinde Wabern. 

Dadurch soll es auch wieder möglich sein, u.a. in Harle neue Bauplätze auszuweisen. 

Um auch innerorts Baulücken zu schließen, sollen Begehungen in allen Waberner 

Ortsteilen durchgeführt werden. 

 Die bereits seit langem vom Ortsbeirat gewünschte Abstimmung eines Pflegeplanes 

der Grünflächen in Harle mit dem Bauhof kann nach wie vor von diesem nicht 

geleistet werden. 

 Zukünftig soll es möglich sein, die Pflege mehrerer oder aller Bäume in den Harler 

Streuobstwiesen gegen Überlassung der Früchte in Abstimmung mit der Gemeinde zu 

übernehmen. Es ist jedoch nicht möglich, dass der Ortsbeirat dies übernimmt. Deshalb 

sollen Gespräche mit Harler Vereinen geführt werden. 



 Der Wiederaufbau der Küllbergshütte nimmt konkretere Formen an. Ein Bauantrag 

auf Wiederaufbau als Grillhütte ist in Arbeit. Noch nicht vollständig gesichert ist die 

Finanzierung des Wiederaufbaus. 

 Peter Schlombs dankt den Mitgliedern des Wahlvorstandes bei der Europawahl für 

ihren Einsatz. 

 Es hat eine Ortsbegehung des Friedhofes zusammen mit Vertretern der Gemeinde 

stattgefunden. Die gefundenen Mängel wurden aufgenommen. Zeitnah soll der 

Lagerraum renoviert werden. Weitere Arbeiten bedürfen noch der Rücksprache, u.a. 

mit dem Kirchenvorstand. Die vom Ortsbeirat geforderte Erneuerung der Fläche vor 

dem Ehrenmal soll zwar erfolgen, aber nicht mehr als gepflasterte Fläche. Die 

Gemeinde schlägt als Kompromiss eine mittels Kunststoffwaben befestigte 

Wiesenfläche vor. Nach kurzer Diskussion stimmt der Ortsbeirat diesem Vorschlag 

zu. 

 Es gibt eine kurze Rückschau auf das 100jährige Jubiläum des Sportvereins. Den 

Mitgliedern des Ortsbeirates wird für ihr Engagement bei der Durchführung gedankt. 

 Da es nur zwei Interessenten gab, wurde dieses Jahr nicht offiziell zum 

Kirchbaumverkauf eingeladen. 

 

Im TOP 3 wird die Planung zum Ausbau des Lohweges besprochen. Die Bauplanung 

wird vorgestellt, die Kosten werden auf 170.000€ geschätzt. Evtl. wird noch 2019 mit dem 

Bau begonnen. Die Gemeinde will die Parkfläche gegenüber des Friedhofes nicht befestigen, 

sie soll geschottert bleiben, was auf breites Unverständnis der Anwesenden stößt. Der 

Stellplatz für den Grünabfallcontainer am Friedhof ist in der Planung nicht berücksichtigt. 

Mehrere mögliche Varianten werden diskutiert, ebenso wie weitere Punkte, u.a. der 

Wasserablauf und die Straßenbeleuchtung. 

Am Ende der Diskussion beschließt der Ortsbeirat einstimmig eine Stellungnahme, in der die 

Befestigung der Parkplätze, ein befestigter Containerstellplatz, eine Straßenbeleuchtung, eine 

Verkürzung des Gehweges sowie ein Anschluss des Grabens zur Entwässerung und die 

Befestigung des Randstreifens entlang des Grundstückes Emde gefordert wird. 

 

Anstehende Termine gibt es in TOP 4. 

 Der Volkstrauertag fällt dieses Jahr auf den 17.11.19. 

 Zwei Arbeitseinsätze mit Schwerpunkt Friedhof sind geplant für den 26.10.19 und den 

02.11.19. Dauer ist wie immer von 10-13 Uhr, Treffpunkt ist am Friedhof. 

 Die Obstbaumversteigerung wird am 17.08.19 stattfinden. Treffpunkt ist am 17.08.19 

am Sportplatz. 

 Die nächste Ortsbeiratssitzung findet am 26.09.19 ab 19 Uhr statt, wie immer im 

Vereinsraum. 

 

Anträge und Anfragen gibt es unter TOP 6. 

 Nach wie vor gibt es in Harle Hundebesitzer, die ihre Tiere ihr Geschäft auf den 

Gehwegen verrichten lassen und den Hundekot dann einfach liegen lassen. Es wird an 

alle Hundebesitzer appelliert, dies zu unterlassen und gleichzeitig dazu aufgerufen, 

solche Personen anzusprechen, wenn man ein solches Fehlverhalten beobachtet.  

 Im Grünabfallcontainer am Friedhof wurde wiederholt Fremdabfall gefunden. Der 

Container ist ausschließlich für Grünabfälle vorgesehen, und auch nur solche, die auf 

dem Friedhof anfallen. Auch Dinge wie Blumentöpfe, Schleifen und sonstige nicht 

organische Dinge, z.B. von Kränzen, gehören nicht in den Container. Ist ein Trennen 

von z.B. einem Kranz nicht möglich, ist es besser, ihn komplett in den bereit 

stehenden Restmülltonnen zu entsorgen. 

 



Der Punkt „Verschiedenes“ findet sich unter TOP 7. 

 Auf dem Gelände des Kindergartens wurden durch Unbekannte Schäden angerichtet. 

Auch wurde auf dem Gelände Hundekot gefunden. 

 

Peter Schlombs dankt allen für ihr Erscheinen und schließt die Sitzung um 21:00 Uhr. 


