
 Protokoll 

Öffentliche Sitzung Ortsbeirat Harle 11.10.21 
 

 

Ort: DGH Harle 

Beginn: 19:05 Uhr 

Ende: 21:15 Uhr 

Anwesende Mitglieder Ortsbeirat:  

Peter Schlombs, Thomas Völker, Marcel Duve, Martina Rose, Lothar Fritz 

Anwesende Gäste: 7 Bürger aus Harle 

 

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

anwesenden Harler Bürger. Es erfolgt ein Hinweis auf die aktuell geltenden Corona-

Schutzmaßnahmen. 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. Da sich seit der letzten öffentlichen 

Sitzung nur wenige Neuerungen ergeben haben, beschränkt sich der Bericht im Wesentlichen 

auf einen Rückblick auf stattgefundene Termine und Veranstaltungen, an denen der Ortsbeirat 

teilgenommen hat 

 

Im TOP 3 wird der gemeindeweit geplante Tag der Umwelt vorgestellt. 

 Stattfinden wird er am 16.10.21 ab 14 Uhr, Treffen um 13:30 Uhr am Anglerheim 

 Teilnehmende Vereine: Anglerverein, Kulturverein, Sportverein, Landfrauen, 

Feuerwehr, Elternverein sowie alle Privatpersonen, die sich gerne beteiligen möchten. 

 Vormittags Baumpflanzaktion des Elternvereins. 

 

Die Abstimmung über die Mittelanmeldung für 2022 erfolgt in TOP 4. Auf Basis der 

Mittelanmeldung des letzten Jahres wird überprüft, was inzwischen durch die Gemeinde 

erledigt wurde; zusätzlich werden neue Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen 

diskutiert. In der abschließenden Abstimmung des Ortsbeirates wird die Mittelanmeldung 

einstimmig verabschiedet. Alle interessierten Bürger können die Mittelanmeldung im Internet 

unter http://www.harle-hessen.de in der Rubrik „Ortsbeirat“ einsehen. 

  

Geplante Projekte in und um Harle sind Thema in TOP 5. 

Verschiedene Projekte werden vorgestellt, u.a.: 

 Ruhebänke – ein Großteil der Bänke im Bereich Harle liegt in der Obhut des 

Kulturvereins, einige allerdings nicht. In Absprache mit dem Kulturverein sollen diese 

identifiziert werden, um sie dauerhaft zu erhalten, soweit möglich. 

 Bücherzelle – nach Rücksprache mit dem Verein Dorfgemeinschaft und der Gemeinde 

ist das Projekt bereits weiter fortgeschritten und wird nach jetziger Planung noch vor 

dem Winterbeginn umgesetzt. 

 Stille Helden – der Ortsbeirat hat begonnen, einzelnen Personen, die sich über das 

normale Maß hinaus für einzelne Plätze in Harle engagieren, zu danken. Dies soll auch 

zukünftig im Mitteilungsblatt und auf der Internetseite fortgesetzt werden. 

 Harle-Film Teil 2 – unter der Federführung von Martina Rose hat sich bereits ein 

kleines Projektteam gefunden, weitere Helfer und/oder Ideen sind willkommen unter  

martina@harle-hessen.de 

http://www.harle-hessen.de/
mailto:martina@harle-hessen.de


 Dorfplatz und Infokästen – wer Ideen zu einer neuen Nutzung hat, kann gerne jedes 

Mitglied des Ortsbeirates ansprechen bzw. sich unter ortsbeirat@harle-hessen.de 

melden. 

 WLAN im DGH – Ziel ist ein freies, offenes WLAN im gesamten DGH und im 

Außenbereich. Die Inbetriebnahme würde aus vorhandenen Geldern finanziert; offen 

ist noch, ob die Gemeinde die laufenden Kosten des Internetanschlusses übernimmt. 

Eine entsprechende Anfrage blieb bislang unbeantwortet. 

 Rastplatz am Sportplatz – der vorgeschlagene Ausbau als sogenannter 

Generationenspielplatz wäre nur durch die Gemeinde umzusetzen, konkrete Pläne 

dazu gibt es noch nicht. Der Ortsbeirat verfolgt das Projekt weiter, um verschiedene 

Möglichkeiten auszuarbeiten. 

 Neubürgerbroschüre – ob analog oder digital, der Ortsbeirat möchte neue Wege gehen, 

um „Zugezogenen“ eine erste Orientierung zu geben. 

 

TOP 6 dient der Vorstellung kommender Aktionen und Termine.  

 30.10.2021 Backtermin 

 06.11.2021 Arbeitseinsatz ab 10 Uhr zum Aufbau der Bücherzelle am DGH 

 13.11.2021 Arbeitseinsatz von 10-13 Uhr auf dem Friedhof 

 14.11.2021 Volkstrauertag Gedenkveranstaltung am Ehrenmal, vorher Gottesdienst in 

der Friedhofshalle 

 Ob eine Weihnachtsveranstaltung im DGH stattfindet, ist wegen der ungewissen 

Pandemielage noch unklar. 

 

Anträge und Anfragen gibt es in TOP 7. 

Es gab in den letzten Monaten mehrere Bürgeranfragen wegen des Rückschnittes von 

Bäumen im öffentlichen Bereich, u.a. in der Gensunger Straße und im Mühlenweg. Die 

Gemeinde hat zugesichert, dass dieser Rückschnitt in Kürze durch eine Fachfirma erfolgt. 

 

Der Punkt „Verschiedenes“ findet sich unter TOP 8. 

 Die nötige Kalibrierung des vor Jahren durch die Dorfgemeinschaft angeschafften 

AED (Automatischer externer Defibrillator) wird ebenfalls durch diese bezahlt. 

 Die sogenannten „Helfer vor Ort“ dürfen seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr 

zu medizinischen Notfällen im Dorf ausrücken, solange sie nicht eine zusätzliche 

Coronaschulung bekommen haben. Dies soll nun endlich erfolgen. 

 Eine Bürgerin schlägt vor, im Jahr 2022 in Harle einen Dorfflohmarkt zu veranstalten, 

nach dem Vorbild von Zennern und Uttershausen. 

 

Peter Schlombs dankt allen für ihr Erscheinen und schließt die Sitzung um 21:15 Uhr. 
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