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34. öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Bad Vilbel-Massenheim am 29.Oktober 2015

TOP 1a)
Weihnachts-Wochenmarkt
Für Freitag den 04. Dezember planen wir einen Weihnachts-Wochenmarkt. Herr Norbert Kühl will mit
den Beschickern des Wochenmarkts ein zusätzliches Angebot anbieten. Natürlich soll dies einerseits ein etwas ausgeweitetes Angebot sein, andererseits aber werden wir auch Einschränkungen
zum üblichen Angebot des Wochenmarkts haben. Anbieter, die bisher nur sporadisch am Wochenmarkt teilgenommen haben, glauben wir auch gewinnen zu können. Kaffee und Kuchen sollen nachmittags angeboten werden, sowie ein kleines, weihnachtliches Rahmenprogramm.
Wir können weder Hütten noch Stromverteilung oder Frischwasser über das am Wochenmarkt übliche Angebot hinaus stellen, d.h. dies hier notwendige zu realisieren, liegt wie gewohnt bei den Beschickern.
Dies wird kein Weihnachtsmarkt im gewohnten Rahmen! Was das bedeutet, ist den Mitgliedern des
Vereinsrings nach der jüngsten Sitzung bewusst, und eine Gruppe, die verantwortlich die Organisation des hierfür notwendigen Rahmens hätte erarbeiten müssen, hat sich leider nicht gefunden.
Reparatur Gehweg gegenüber Kindergarten Zwergenburg
Nachdem am 06. Mai ein Anwohner auf dem Bürgersteig gegenüber dem Kindergarten Zwergenburg,
so schwer gestürzt war, dass er die Folgen in einen mehrtägigen Krankenhausaufenthalt behandeln
lassen musste, habe ich die Verwaltung umgehend informiert und um Ausbesserung der Stolperfallen
gebeten. Nun wurde sie marode Schwarzdecke entfernt und durch ein Verbundsteinpflaster ersetzt.
Ich danke für die gute Lösung.
Pflege Römerbrunnen
Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Massenheim hat sich bereit erklärt, bis auf Weiteres
die Anlage des Römerbrunnens einmal jährlich zu reinigen. Die Arbeiten wurden in der Vergangenheit immer von Herrn Josef Knipf durchgeführt, der aber aus Altersgrüngen dies nicht weiterführen
kann. Ihm gilt unser Dank für seinen langjährigen Einsatz zum Erhalt der Brunnenanlage.
Weitere Details zur Übernahme der jährlichen Reinigung durch die Freiwillige Feuerwehr müssen
aber noch mit Herrn Kniese von der zuständigen der Fachabteilung endgültig abgestimmt werden.
Rückschritt Grün entlang Spiel- und Sportgelände "An der Au"
Herr Hornburg vom städtischen Gartenamt hat auf meine Bitte hin, Ende September das Strauchgrün
entlang des Weges oberhalb des Spiel- und Sportgeländes an der Au zurückschneiden lassen.
Ich danke für die Unterstützung.

Gickelschmiss-Wiese
Auf meine Bitte hin wurde der Gickelschmissplatz in der Erlenbach Aue gemäht und ist damit für die
Kerb vorbereitet.
Danke an Herrn Hornburg und seinen Mitarbeitern.
Freischnitt Schild Harheimer Weg
Ich hatte Herrn Jehner vom Ordnungsamt darauf hingewiesen, dass das Schild für den verkehrsberuhigten Bereich am Harheimer Weg aus Richtung Harheim kommend zugewachsen sei. Das Schild
wurde Anfang Oktober freigeschnitten.

