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Protokoll 3/2014
der öffentlichen Sitzung
des Ortsbeirates Ebersgöns
vom Donnerstag, dem 4. Dezember 2014
im Gemeindehaus Siloah

Beginn der Sitzung: 17:30 Uhr
Anwesend:
Gäste:

Klaus Hübner, Gert Kaschwich, Kristian Schütz, Martina Weber, Andreas Wilhelm
1. Stadtrat Manfred Schütz
Dr. Christoph Bindhardt (Seniorenbeirat)
Otmar Christ (Fachdienstleiter allg. Bauverwaltung)

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, begrüßt die Mitglieder des Ortsbeirates sowie alle
weiteren Anwesenden.
Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung ordnungsgemäß und fristgerecht erfolgte
und der Ortsbeirat beschlussfähig ist.
2. Friedhof Ebersgöns
hier:
Vorstellung der Planungen der Stadt Butzbach zur Errichtung von Urnenstelen
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der Vorsitzende den zuständigen Fachdienstleiter Herrn Otmar Christ. Der Vorsitzende führt einleitend aus, dass im Haushaltsplan der
Stadt Butzbach ein Betrag in Höhe von 15.000 EUR für den Ausbau des Friedhofs in
Ebersgöns vorgesehen sei. Im Rahmen der Vorlage des Haushaltplanentwurfs wurde dem
Ortsbeirat seinerzeit mitgeteilt, dass diese Mittel für die Errichtung von Urnenstelen vorgesehen seien.
Herr Christ stellt die bisherigen Überlegungen der Stadtverwaltung vor und erläutert, dass
vorgesehen sei, zunächst drei Stelen mit beidseitiger Beschickung zu errichten. Als
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Standort habe man einen Bereich angrenzend an das vorhandene Urnenfeld vorgesehen.
Dieser Standort lasse sich bei Bedarf entsprechend erweitern. Die von Herrn Christ erläuterten Planungsunterlagen der Stadtverwaltung sind diesem Protokoll in der Anlage beigefügt.
Auf entsprechende Nachfrage bestätigt Herr Christ, dass die Annahme der Urnenstelen in
den Stadtteilen, in denen sie bereits errichtet sind, gut sei. Mit dem Angebot der Urnenstelen trage man auch der verstärkten Nachfrage nach Urnenbestattungen, die mittlerweile
rund 75 % der Bestattungen ausmachten entsprechend Rechnung. Im Unterschied zum
Urnengrab sei die Gebühr für einen Platz in einer der Stelen geringfügig höher, dafür fallen
jedoch keine weiteren Pflegekosten an. Da die Urnenstelen selbst keine Möglichkeit böten,
Blumen abzulegen, sei vorgesehen, auf zwei Platten vor den Stelen eine Möglichkeit zur
Blumenablage vorzusehen.
1. Stadtrat Manfred Schütz gibt zu bedenken, dass die freie Aufstellung der Stelen bei anderen Friedhöfen nicht immer positiv bewertet worden sei. Er könne sich vorstellen, dass
ein Platz in der Nähe der Trauerhalle besser geeignet sei.
Auf Nachfrage des Vorsitzenden sagte Herr Christ zu, dass im Rahmen der Errichtung der
Stelen auch eine Bepflanzung zur Einbindung vorgesehen werden könnte. Dies könne mit
dem Ortsbeirat abgestimmt werden, wenn der genaue Standort feststehe.
Auf Bitte von Herrn Christ stimmt der Ortsbeirat zu, dass das Material für die Stelen bereits
bestellt werden kann. Um den genauen Standort festzulegen, werden die Ortsbeiratsmitglieder sich bei Tageslicht nochmals einen Eindruck vor Ort verschaffen und Herrn Christ
über das Ergebnis informieren. Herr Christ sagt zu, dass für den Standort sodann auch eine entsprechende Bepflanzung abgesprochen werde.
Abschließend erläutert Herr Christ den Planungsstand zum Waldfriedhof. Nachdem der erforderliche Bebauungsplan rechtskräftig geworden sei, plane man, den im Bereich Hausen-Oes gelegenen Waldfriedhof zum 1. Juni 2015 zu öffnen. Das Gelände habe eine
Größe von insgesamt 11 ha, wovon 10 ha als Belegungsfläche genutzt werden. Insgesamt
seien auf der Fläche ca. 4800 Bestattungen möglich.
3. Durchführung Seniorenweihnachtsfeier am 7. Dezember 2014
Der Vorsitzende erinnert an die Seniorenweihnachtsfeier am 7. Dezember 2014 die von
den Mitgliedern des Ortsbeirates unterstützt wird. Wie im Vorjahr haben sich die Mitglieder
des Seniorencafes wieder bereit erklärt, die Veranstaltung tatkräftig zu unterstützen. Im
Gegensatz zum letzten Jahr sei der städtische Beitrag zur Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier von 4 EUR auf 5 EUR pro Teilnehmer erhöht worden.
4. Sachstandsmitteilungen
a)

Feuerwehrgerätehaus

Der Vorsitzende erläutert, dass die Planungen für einen möglichen Umbau des Feuerwehrgerätehauses bei einem Treffen am 17. Oktober 2014 weiter besprochen werden sollten. Nachdem die Feuerwehr Ebersgöns unter Bezugnahme auf den vorgelegten Plan der
Stadt Butzbach eine Stellungnahme abgegeben hatte, wurde das vorgesehene Treffen
kurzfristig durch die Stadt Butzbach abgesagt. Seit dem ist es weder zu einer neuen Terminvereinbarung gekommen, noch wurde durch die Stadt Butzbach mitgeteilt, wie weiter
vorgegangen werden soll. Auch eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung zur heutigen Sitzung habe keine neuen Erkenntnisse erbracht.
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1. Stadtrat Manfred Schütz teilt mit, dass das noch zu beschließende Feuerwehrkonzept
vorsehe, dass alle Feuerwehren erhalten bleiben. Da die Feuerwehr Kirch-Göns zwingend
ein neues Gebäude benötige, werde hier ein Neubau entstehen. Im Übrigen bleiben die Gerätehäuser weitestgehend so erhalten, wie sie sind. Ebersgöns liege in der Hilfsfrist von
Pohl-Göns. Es seien daher keine Neubauten vorgesehen. Ziel sei es, wenn in ca. fünf Jahren eine Ersatzbeschaffung für Fahrzeuge erfolgen sollte, die Göns-Orte zusammen zu
legen.
Auf Frage des Vorsitzenden, ob damit die bisherigen Gespräche und Planungen obsolet
seien, bestätigte der 1. Stadtrat, dass die bisherigen Planungen und jüngsten Gespräche
mit dieser Entscheidung hinfällig seien. Hinsichtlich der Unterbringung der Laienspielschar
sehe er als Lösung die Nutzung des ehemaligen Kindergartens. Die Laienspielschar hätte
bei dieser Lösung ihren eigenen Bereich. Alle sonstigen Räume des Dorfgemeinschaftshauses stünden ggf. nach Durchführung kleinerer Umbaumaßnahmen der Freiwilligen
Feuerwehr zur Verfügung. Hierdurch könnte die Alte Schule entsprechend frei werden und
für einen Verkauf genutzt werden.
b) Backhaus
Bezüglich des Backhauses teilt der Vorsitzende mit, dass der Backhausverein zum einen
eine Spende über die OVAG in Höhe von 10.000 EUR erhalten habe. Zum anderen habe
der Backhausverein in Eigenleistung einen der beiden Öfen durch einen Ofenbauer in
Stand setzen lassen. Nach einer entsprechenden Trocknungsphase werde somit wieder
ein Ofen voll einsatzbereit sein.
1. Stadtrat Manfred Schütz erläutert, dass der Magistrat beabsichtige, einen möglichen
Verkaufserlös für die Alte Schule für die Sanierung des Backhauses zu verwenden. Auch
würden mit einem Verkauf jährliche Betriebskosten für die Alte Schule in Höhe von rund
15.000 EUR eingespart werden können, die man als positiven Effekt berücksichtigen könne. Die Stadtverwaltung habe zusätzlich nach einer Fördermöglichkeit bei der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz in Bonn nachgefragt. Die Anfrage sei jedoch für 2015 zu spät gestellt worden, da die Frist für Förderanträge bereits Ende August 2014 abgelaufen war.
Man habe sich in der Stadtverwaltung den Vorgang auf Wiedervorlage gelegt, um rechtzeitig in 2015 eine Förderantrag stellen zu können. Auf Grund der Finanzlage der Stadt Butzbach sehe er die Durchführung einer kompletten Sanierung bei dem ermittelten Umfang in
Höhe von rund 175.000 EUR als wenig wahrscheinlich an. Er gehe davon aus, dass eine
Sanierung in einzelnen Abschnitten erfolgen werde.
c)

Turnhallensanierung

Ortsbeiratsmitglied Klaus Hübner berichtet anschließend von der außerordentlichen Mitgliederversammlung des TSV. Im Vorfeld habe er die Nachricht erhalten, dass der Antrag
des TSV auf Erhöhung des Bewirtschaftungskostenzuschusses zur Beratung und Beschlussfassung im Magistrat anstehe. Wesentlicher Tagesordnung der Mitgliederversammlung sei die Frage nach dem weiteren Fortgehen in Sachen Turnhallensanierung
gewesen. Eine abschließende Entscheidung des Magistrats der Stadt Butzbach stehe
immer noch aus. Nach der Mitgliederversammlung seien die Rohre nochmals mit Kameras untersucht worden. Dabei haben sich keine auffälligen Schadensbilder ergeben. Um
nach einer Entscheidung des Magistrats umgehend tätig werden zu können, habe man ein
Gremium gebildet, um je nach Inhalt der Entscheidung weitere Maßnahmen in Angriff
nehmen zu können.
1. Stadtrat Manfred Schütz erläutert, dass für die kommenden Jahre die Investitionsmaßnahmen drastisch heruntergefahren seien und bis zum Jahr 2020 nur die notwendigsten
Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 8 Mio. EUR getätigt würden. Der für die SaOrtsbeirat Ebersgöns: Protokoll der Sitzung vom 4. Dezember 2014
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nierung der Turnhalle Ebersgöns im Haushalt noch eingeplante Betrag in Höhe von 1,1 Mio. EUR dürfte insoweit nicht mehr zur Verfügung stehen.
d) Bauleitplanung
Auf die Frage eines Besuchers der Ortsbeiratssitzung zur Bauleitplanung erläutert 1.
Stadtrat Manfred Schütz, dass mit Erschließung des geplanten Baugebietes oberhalb der
Straße Auf der Heide zusätzliche Einnahmen für die Stadt Butzbach erzielt werden könnten. Er wies jedoch darauf hin, dass der Ortsbeirat im Rahmen der ersten öffentlichen
Auslegung der Planungsunterlagen die Planungen abgelehnt habe und einige negative
Stellungnahmen abgegeben worden seien. Zudem sei die Nachfrage nach Bauplätzen in
anderen Ortsteilen größer, so dass die Fortentwicklung des Baugebietes in Ebersgöns
derzeit keine Priorität habe.
Der Vorsitzende des Ortsbeirates stellt klar, dass der Ortsbeirat das Baugebiet nicht
grundsätzlich abgelehnt, sondern in seiner detaillierten Stellungnahme eine Vielzahl problematischer Punkte aufgezeigt habe.
5. Verschiedenes
a) Trinkwasserversorgung in Ebersgöns
Der Vorsitzende teilt mit, dass es bezüglich der Trinkwasserversorgung noch keinen
neuen Sachstand gibt. Derzeit werde noch auf das hydrogeologische Gutachten gewartet, dass Basis für die weiteren Bewertungen sein wird.
b) Grünschnitt an öffentlichen Wegen
Unter Hinweis auf die Anmerkungen unter Punkt Verschiedenes bei der letzten Ortsbeiratssitzung weist der Vorsitzende darauf hin, dass ein Heckenrückschnitt entlang
der Wege zwischenzeitlich erfolgt sei.
c) Beleuchtung im Bereich Marienbader Straße / Schützenhaus
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Straßenbeleuchtung zwischen der letzten
Straßenlaterne der Marienbader Straße und der Beleuchtung beim Schützenhaus
nicht ausreichend sei, um die Kurve am Ende der Marienbader Straße ausreichend zu
beleuchten. Er regt an, in diesem Bereich eine zusätzliche Straßenlaterne zu installieren. Der Ortsbeirat greift diese Anregung auf und bittet den Magistrat der Stadt Butzbach, die Beleuchtungssituation an dieser Stelle zu überprüfen und die Errichtung einer zusätzlichen Straßenlaterne zu veranlassen.
d) KVG-Gelände am Heinrichsberg
Der Vorsitzende teilt mit, dass am und auf dem KVG-Gelände am Heinrichsberg Sanierungsarbeiten stattfinden. So seien beispielsweise die Eternitplatten entlang des
Weges entfernt. 1. Stadtrat Manfred Schütz bestätigte, dass entsprechende Arbeiten
auf dem Gelände stattfinden. Verantwortliche Stelle hierfür sei das Regierungspräsidium Darmstadt. Die Stadt Butzbach sei hierbei nicht einbezogen.
e) Schnelles Internet
Auf eine Frage eines Besuchers der Ortsbeiratssitzung erläutert 1. Stadtrat Manfred
Schütz, dass sich eine Gesellschaft gegründet habe, in der der Wetteraukreis und der
Vogelsbergkreis vertreten seien, um flächendeckend eine Breitbandversorgung mit 30
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mbit sicherzustellen. Vorgesehen sei, dass im Auftrag dieser neu gegründeten Gesellschaft, deren Kapitalbedarf sich auf ca. 70 Mio. EUR belaufe, Glasfaserkabel bis
zu den örtlichen Netzverteilkästen verlegt werden. Von den beteiligten Kommunen sei
hierzu Eigenkapital von zunächst 10 % einzubringen, was für Butzbach erhebliche
Anstrengungen erfordere. Seitens des Landrats sei aber bereits signalisiert worden,
dass hierfür eine Zustimmung durch die Kommunalaufsicht erfolge. Der Start des
Projektes sei für 2016 vorgesehen. Die Fertigstellung der Leitungen werde für
2019/2020 angestrebt.
f) Alte Schule
Auf eine weitere Frage eines Besuchers der Ortsbeiratssitzung erläutert 1. Stadtrat
Manfred Schütz, dass es zwei Anfragen zum Erwerb der Alten Schule gebe. Details
zu den Anfragen werde er nicht nennen. Sobald es zu einem Verkauf der Liegenschaft
komme, werde dies wie üblich im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung erfolgen,
bei der jeder Interessent sein Gebot abgeben könne.
Ende der Sitzung: 18:55 Uhr
Andreas Wilhelm
Ortsvorsteher
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