
 Protokoll 

Öffentliche Sitzung Ortsbeirat Harle 21.06.2022 
 

 

Ort: DGH Harle 

Beginn: 19:00 Uhr 

Ende: 20:45 Uhr 

Anwesende Mitglieder Ortsbeirat: Peter Schlombs, Thomas Völker, Marcel Duve, Lothar 

Fritz. Martina Rose fehlt entschuldigt. 

Anwesende Gäste: 3 Bürger aus Harle 

 

Peter Schlombs eröffnet um 19:00 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 zur letzten Sitzung gibt es 

nicht. 

 

Im TOP 2 erfolgt der Bericht des Ortsvorstehers.  

 Rückblick auf die stattgefundenen Termine und Veranstaltungen. Unter anderem fand 

am 12.03.22 unter reger Beteiligung der Tag der Umwelt statt. Hier dankt Peter 

Schlombs allen beteiligten Vereinen und Privatpersonen für ihren Einsatz. Ebenfalls 

unter reger Beteiligung fand am 05.06.22 die offizielle Einweihung der Küllbergshütte 

statt. 

 In diesem Jahr wird es kein Sommerfest geben. Momentan ist aber die Durchführung 

eines Wintervergnügens geplant. Ein Termin steht noch nicht fest. 

 In 2023 ist die Aufstellung eines neuen Zunftbaumes unter Federführung des 

Kulturvereins geplant. 

 Die geplante Erstellung eines Wärmekatasters für das Energiekonzept der Gemeinde 

hat noch nicht begonnen. 

 Die Pflege der Grünflächen auf dem Friedhof wurde neu vergeben. Zwei Harler 

Jugendliche werden sich die Aufgabe teilen. 

 

Im TOP 3 geht es um den geplanten Glasfaserausbau in der Gemeinde. 

Erfreulicherweise haben alle Ortsteile der Gemeinde die nötigen 40% an teilnehmenden 

Haushalten erreicht. Harle lag Anfang Juni bei ca. 51%. Zum weiteren Ablauf wird die Firma 

Goetel nun in die Planung der Bauarbeiten einsteigen. Dazu wird ab Juli ein Ingenieur zur 

Ortsbegehung mit den Hauseigentümern kommen, um zu besprechen, wie man die Leitung 

legen kann. Der Beginn der Bauarbeiten ist für Anfang 2023 geplant. Bis zum Beginn der 

Bauarbeiten können sich auch die Haushalte, die bislang noch gezögert haben, dem Ausbau 

anschließen, ohne dass ihnen zusätzliche Kosten entstehen. 

 

Eine Vorstellung des Sachstandes der verschiedenen Projekte erfolgt in TOP 4.  

 Die Büchertauschzelle ist fast fertig gestellt, die „Einweihung“ soll an einem Freitag 

erfolgen, wenn das Dorf-Café geöffnet hat. 

 Der Pflegeplan für Harle weist nur noch folgende Flächen auf, um die sich bislang 

niemand kümmert: Lindenplatz (gegenüber Bartalos), Bereich Infokästen, Straßenecke 

Glockengasse/Turmstraße (ehemaliger Backofen), Bereich rund ums DGH, Fußweg 

zwischen Sommerweg und Obergasse. Es gibt aber auch noch eine Person, die 

Interesse daran hat, Pflegearbeiten im Rahmen eines Minijobs zu übernehmen, die 

endgültigen Gespräche stehen hier noch aus. 



 Bei den Infokästen werden sechs Stück bei Vereinen bzw. beim Ortsbeirat bleiben, 

sechs Kästen können vom Elternverein genutzt werden. 

 Nach einem Ortstermin mit dem Bürgermeister bezüglich der Zukunft des Dorfplatzes 

soll nun nochmal die Möglichkeit der dauerhaften Wiederinbetriebnahme der 

„Wasserspiele“ durch das Bauamt geprüft werden. 

 Im Bereich „alter Backofen“ (Ecke Glockengasse/Turmstraße) wurden die Bäume 

zurückgeschnitten. In der Sitzung kam die Anregung, den Bereich zu überdachen, um 

die Sitzecke frei von Laub und Dreck zu halten, der Vorschlag wird an die Gemeinde 

weitergegeben. 

 Die Planung, ein freies, offenes WLAN im und am DGH mit Unterstützung der 

Initiative „Freifunk Nordhessen“ einzurichten, wurde von der Gemeinde abgelehnt. 

Aber es wird nun geprüft, die DGH aller Ortsteile durch die Firma Goetel an das 

Glasfasernetz anzuschließen. Dies wird durch den Ortsbeirat ausdrücklich unterstützt! 

 Für den Rastplatz am Mühlenweg wurde ein Bepflanzungsplan durch Ludger Schulte-

Bisping erstellt, die Umsetzung durch den Bauhof ist für den Herbst vorgesehen. 

 Für die Sanierung des Wasserfalles Ortseingang Richtung Rhünda soll ein neues 

Angebot einer Baufirma eingeholt werden, da die Sanierung mit Eigenmitteln nicht zu 

leisten ist. In dem Zusammenhang wird von einem Bürger die Problematik des 

Flutgrabens im Bereich Reinhardslindenweg angesprochen, der im jetzigen Zustand 

seine Schutzfunktion nicht mehr erfüllen kann. Über die Problematik wird längere Zeit 

gesprochen. 

 Über die geplante Beleuchtung des Schloßkonder soll nochmal Rücksprache mit dem 

Verein Dorfgemeinschaft gehalten werden, ob und wie diese erfolgen soll. 

 Der weitere Ausbau des Rastplatzes am Mühlenweg wird bis auf weiteres vertagt. 

Zunächst soll die Fertigstellung der Bepflanzung abgewartet werden. Ein 

Generationenspielplatz kann aufgrund der Kosten nur durch die Gemeinde aufgebaut 

werden, Pläne für einen solchen Platz gibt es auch, dieser ist aber perspektivisch im 

Kernort geplant. Für eine Boulebahn soll in Abstimmung mit dem Sportverein erstmal 

der Bedarf geprüft werden. 

 Harle hat nun auch Profile bei Facebook und Instagram, die bislang gut angenommen 

werden. 

 

Anstehende Termine sind Thema in TOP 5. 

 13.08.22 Obstbaumversteigerung um 10 Uhr am Sportplatz 

 25.-28.08.22 Kirmes 

 13.11.22 Volkstrauertag 

 Weitere Aktionen wie z.B. der Obstbaumschnitt sind noch nicht genau terminiert. 

 

Anträge und Anfragen in TOP 6 gab es keine. 

 

Der Punkt „Verschiedenes“ findet sich unter TOP 7. 

 Der Zensus (früher Volkszählung) läuft seit Mitte Mai und noch bis Ende Juli. Neben 

allen Hauseigentümern werden ca. 15% der Haushalte durch einen sog. 

Erhebungsbeauftragten persönlich besucht und befragt. 

 Die Klinke am Friedhofstor wird durch einen Bürger repariert, dieser kümmert sich 

auch um das „ewige Licht“ an der Friedhofshalle. 

 Die Elektroinstallation der Friedhofshalle insgesamt wird in die Mittelanmeldung 

2023 aufgenommen, da diese fehlerhaft ist (u.a. kein FI-Schutzschalter). 

 Die Renovierung (Neuanstrich) der Fenster an der Westseite des DGH soll demnächst 

erfolgen. 



 Peter Schlombs spricht die Verwendung der noch vorhandenen Geldmittel aus dem 

Dorfjubiläum an. Das Geld ist nur deshalb noch nicht komplett aufgebraucht, weil es 

nicht für Einzelinteressen von Vereinen oder Personen eingesetzt werden, sondern 

allen Harler Bürgerinnen und Bürgern zu Gute kommen soll. 

 Eine Bürgerin bringt die Idee des Dorfflohmarktes nochmal zur Sprache. Bevor 

konkrete Planungen für eine Durchführung in 2023 aufgenommen werden, soll im 

Dorf der Bedarf daran abgefragt werden. 

 Es erfolgt der Hinweis auf das Dorffest in Unshausen. 

 

Peter Schlombs dankt allen für ihr Erscheinen und schließt die Sitzung um 20:45 Uhr. 


