Bürgersprechstunde
Herr Horst Breitwieser stellt den Antrag, die Ortsbeiratssitzungen von Mittwoch zu
verlegen, er hat hierzu auch einen Antrag an die Stadt gestellt. Es könnten jeden 4.
Mittwoch 3 Übungsstunden dann nicht stattfinden.
Die Ortsvorsteherin erklärt, dass alle Ortsbeiratsmitglieder nur mittwochs können und
im Rahmen von Stadtverordnetenversammlungen und allen damit terminlich verbundenen anderen Gremienterminen die Terminplanung äußerst kompliziert ist.
Bis 19.00 Uhr können die Übungsstunden an dem Mittwoch in der Halle stattfinden.
Frau Dagmar Steinmetz erklärt, dass dann nur das Rope Skipping um 17:30 – 18:30
h stattfinden kann, das anschließende Zumba und das Training für die Männer muss
schon ausfallen. Externe Übungsleiter können auch nicht zu anderen Zeiten. An
anderen Tagen sind auch keine Kapazitäten in der Halle, Yoga ist schon nach KleinUmstadt ausgewichen. Da nur 15 Personen nach aktuellen Corona-Regeln ins
Rathaus mit Tisch und Stuhl dürfen, ist dies zu klein. Das DRK-Heim ist keine
Alternative, da dort mittwochs getestet wird. Das SVK-Heim als Alternative wird vom
Ortsbeirat geprüft.
Herr Beckenhaub erklärt noch einmal, dass die Ortsbeiratssitzungen über allen
Vereinsveranstaltungen stehen und die Sitzungen öffentlich sind. Wir dürfen keine
interessierten Besucher wegschicken. Andere Hallen sind ebenfalls keine Alternative
für den Ortsbeirat, da es eine Kleestädter Ortsbeiratssitzung ist.
Wiebelsbacher Fußballer und die Tischtennis-Gruppe Klein-Umstadt trainieren auch
in Kleestadt und belegen so alternative Termine. Alle Groß-Umstädter Stadtteile
dürfen alle Hallen in allen Ortsteilen buchen. Hier stellt sich die Frage, wie lange das
Gewohnheitsrecht, an Terminen festzuhalten, Bestand haben sollte.
Frau Magsam hat ein Anliegen betreffend Stellplätze in der Langstädter Straße. Herr
Möllmann hätte gesagt, der Ortsbeirat müsse ihren Vorschlag beraten/absegnen.
Dem Ortsbeirat liegt noch kein aktueller Plan von Herrn Möllmann vor. Sobald dies
geschieht, werden wir dies im Ortsbeirat besprechen.
Frau Petra Metzler berichtet, dass sich seit den Kanalarbeiten in der Sackgasse
gleich vorne am Eingang das Pflaster gelockert hat. Sie bittet um Behebung, da
ältere Menschen schon mit dem Rollator da gestolpert und fast gefallen sind.

