
O r t s b e i r a t U n s h a u s e n

Ortsbeirat Unshausen: Dieter Corpataux - Reinhard Dippel - Klaus Schreiber - Eckhard Auel - Thomas Mardorf

Niederschrift zur Sitzung des Ortsbeirates Unshausen vom Dienstag den 
26.06.2007 im Dorfgemeinschaftshaus Unshausen.

Anwesend:
-Dieter Corpataux
-Reinhard Dippel
-Klaus Schreiber
-Eckhard Auel 
-Thomas Mardorf

Top 1. Begrüßung und Eröffnung

 Um 20.00 Uhr eröffnet Ortsvorsteher Dieter Corpataux die Sitzung des Ortsbeirates.

 Er begrüßt die Gäste. Es sind 4 Zuhörer erschienen.

 Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

Top 2.. Rückblick Unshäuser Tag

 Ein langes Wochenende, der Unshäuser Tag / 10 Jahre danach ist vorbei. Wir möchten 
allen danke sagen die bei der Durchführung, Vorbereitung und Auf-u.Abbau geholfen 
haben. Besonderer Dank gilt allen Unshäuser Frauen die Kuchen gebacken und diesen 
gestiftet haben. Der Wettergott war gnädig mit uns, so dass alles einigermaßen durch-
geführt werden konnte, leider kam eine Regenschauer beim Bobbycar - Rennen und 
Singen und setzte diesem ein schnelles Ende. 

 Die Beteiligung der Unshäuser Einwohnerinnen und Einwohner wäre bestimmt noch 
besser gewesen wenn nicht Pfingsten gewesen wäre und so in der Umgebung noch 
andere Veranstaltungen waren. Die Bilder vom Fest als auch die Filme waren in guter 
Räumlichkeit aufgebaut, Essen und Trinken waren auch ausreichend vorhanden.

 Es war auch Schade, dass die Saarländer mit ihren großen Gußwaffeleisen nicht kom-
men konnten. Dadurch mußten die Waffeln mit kleinen, elektrischen Waffeleisen geba-
cken werden.

 Marco Pelz berichtete das am sportlichen Teil am Samstag sich 54 Wanderer beteilig-
ten,
Leider mußte auch hier die Strecke kurzfristig geändert werden, da der Regen im Vor-
feld der Veranstaltung die Wege aufgeweicht hatte.

 An den Stationen für die Kinder beteiligten sich ca. 30 Personen. An der Nagelstation 
wurden 2,5 kg Nägel versenkt. 

 Der nächste „Unshäuser Tag“ sollte wieder an dem festen Termin erstes Wochenende  
nach dem ersten Mai stattfinden. 

Tagesordnungspunkte:

1. Begrüßung, Eröffnung, Feststellung der Beschluss-
fähigkeit.

2. Rückblick Unshäuser Tag / 10 Jahre danach.
3. Spielplatz.
4. Verschiedenes.
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Top 3. Spielplatz.

 Am Spielplatz sollen die Zaunpfähle vom Weg nach oben zu den Winteräckern ersetzt 
werden.

 Am Zaun um den Spielplatz müssen die Abdeckleisten ersetzt werden da sie durchge-
fault sind.

 An der Wasseranlage (Matschbereich) muss der Pumpendeckel angebracht und das 
Pumpenrohr verlängert werden.

 Die Tische im Häuschen müssen fertig angebracht werden.

 Die Fenster sollen nicht eingebaut werden um Scherben zu vermeiden.

 Am Spielplatz sollten auch die Erwachsenen darauf achten das die Türen immer ge-
schlossen sind um Hunde vom Spielplatz abzuhalten. 

 Arbeitseinsatz am 28.07.07 um 9.00 Uhr. Es wird jede Hand gebraucht insbesondere 
sollten sich die Eltern der Spielplatzkinder beteiligen. 

Top 4. Verschiedenes.

 Eingangstüre läßt sich nicht mehr richtig schließen, Säulen sind gebrochen. Die Säulen 
Instandsetzen und die Türe an Stahlpfosten befestigen. (Auftragsvergabe).

 Fenster von der Halle am Friedhof erneuern. (Auftragsvergabe)
 Der Zaun soll vielleicht instandgesetzt werden und der Containerplatz neu gestaltet wer-

den. ( hierzu sollen die Bürger befragt werden)
 Straßensperrung durch das Ordnungsamt des Gemeindeverbundes klappt hervorra-

gend und ist im Sinne der Unshäuser Bürgerinnen und Bürger. Eine freie B254 für den 
Trauerzug auf dem letzten Weg zum Friedhof ist sehr beruhigend für alle.

 Vielen Dank an die Mitarbeiter im Ordnungsbezirk für die bis jetzt getane Arbeit, in der 
Hoffnung es bleibt bei weiteren Beerdigungen so ruhig auf der Bundesstraße

Antrag an den Gemeindevorstand:
 Bei Mäharbeiten in der Ortslage die Ränder des Baumbachs, sowie den Graben in den 

Winteräckern und Harler Weg (Seidler) zu mähen
 Regeneinläufe am DGH öfters reinigen. Der Korb ist übervoll durch angeschwemmten 

Split entlang des Weges von der Heide bis ins Dorf
 Was macht unsere Verkehrsinsel am Ortseingang?
 Ampelanlage nochmals Eingabe machen auf längere Schaltzeiten (Termin Donnerstag, 

28.06.2007 10:00 Uhr) bzw. 30km/h wegen Lärmbelästigung beantragen innerhalb der 
Ortslage

Die Sitzung wurde um 22.15 Uhr geschlossen.

Dieter Corpataux, Ortsvorsteher


