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DER ORTSBEIRAT TAGT 
 

Der Ortsbeirat tagt wieder öffentlich am  

 
Donnerstag, den 9 Juni 2016, 19:00 Uhr, 
in der Gaststätte Laubenpieper, Frasenweg 46  
 

Vor Eintritt in die Tagesordnung findet eine Bürgerfragestunde 
statt. 

Tagesordnung: 
 

1. Mitteilungen  
2. Unfallschwerpunkt Hamburger Straße/Harleshäuser 

Straße 
3. Neubaugebiet Nordendweg 
4. Situation in der Straße Am Rande 
5. Gefahrenabwehrverordnung 
6. Schaukasten Wegmannstraße 

 
GEFÄHRLICHE KREUZUNG 
 

Wenn auch in Vellmar gele-
gen, von der Gefährlichkeit der 
Kreuzung Hamburger Stra-
ße/Harleshäuser Straße sind 
auch Jungfernkopfer Bürgerin-
nen und Bürger betroffen. Seit 
Jahren geschehen dort schwe-
re Unfälle. Trotz Tempo 80, 
wenn es dann eingehalten 
wird, ist die Kreuzung unüber-
sichtlich und forderte schon 
mehrere Tote und Schwerver-
letzte.  
Dass Fußgänger, die die 
Harleshäuser Straße überque-
ren wollen, mit ihren Kindern 
wie die Karnickel über die 
Straße rennen müssen, ist un-
verantwortbar. Aber auch mit 
dem PKW sieht sich mancher 
zu einem Kavaliersstart ge-
zwungen, um dort über die  

 

Kreuzung zu kommen. Seit 
langem fordert der 
Jungfernköpfer Ortsbeirat in 
Abstimmung mit der Stadt 
Vellmar dort eine bessere Re-
gelung, beispielsweise einen 
Kreisverkehr, erstmalig im Juni 
2013 aufgrund eines SPD-
Antrages. 
 
 

ERSCHLIESSUNG 
 

Der Newsletter Nr.0 beschäftig-
te sich bereits mit dem Thema. 
Entlang der ICE-Trasse, am 
Ende der Straßen nördlich des 
oberen Nordendweges sollen 
Wohnhäuser gebaut werden. 
Wie aber Baumaschinen und 
später die neuen Jungfern-

kopfer Bürger dorthin gelan-
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gen ist rätselhaft. Dies wird den Ortsbeirat beschäftigen. 

 
HUNDELEINE 
Hinter dem Tagesordnungs-
punkt „Gefahrenabwehrver-
ordnung“ versteckt sich die 

Frage, wo im Stadtteil Hunde 
angeleint werden müssen. 
Dies soll überprüft werden. 

 
LANDSCHAFTSSCHUTZ.
 

 

In den 1950er Jahren wurde 
das Gelände zwischen 
Geilebach und dem Steilhang 
zur Straße „Am Rande“ zum 
Landschaftsschutzgebiet er-
klärt. Dort darf u.a. nichts ab-
gelagert werden, auch keine 
Erde, geschweige denn Müll. 
Die Gärtnerei Braun war sei-
nerzeit schon dort angesiedelt, 
sie erhielt natürlich Bestands-

schutz. Seit Jahren ist die 
Gärtnerei verwaist, eine Im-
mobilienfirma hat gekauft und 
„Am Rande“ die derzeit übli-
chen Stadtvillen gebaut. Aber 
das Gelände, das Landschaft-
sschutzgebiet, erinnert an eine 
Müllhalde. Sogar ein Heizöl-
tank existiert. Darüber berät 
der Ortsbeirat in seiner nächs-
ten Sitzung. 

 

 

FAST KEIN DURCHKOMMEN 
 

Als die Straße „Am Rande“ in 
den 1930er Jahren in ihren 
Grenzen festgelegt und in den 
1950ern wiederaufgebaut 
wurde, ahnte niemand den 
heutigen Verkehr. Kaum je-
mand hatte ein Auto, Liefer-
wagen der Gärtnerei oder von 
Kohlenhändlern waren zum 
Teil Dreiräder der Firmen Tem-
po oder Goliath und hatten ein 
geringeres Gesamtgewicht als 
die heutigen SUVs . 

Wer heute die Straße - und die 
Nachbarstrassen – befährt 
kommt gerade mal so durch. 
Die Paketdienste müssen schon 
den Gehweg benutzen, Müll-
fahrzeuge haben Probleme. 
Selbst für die Feuerwehr ist 
kein Durchkommen. Die An-
wohner wissen kaum, wo sie 
ihre Autos lassen sollen. Die 
Neubauten bzw. die neuen 
Anwohner bringen dann un-
gewollt das Fass zum 
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überlaufen. Beschrieben ist 
das schnell, aber was tun? 

Damit befasst sich der Ortsbei-
rat. 

 
 

BÜRGERFRAGESTUNDE 
 

Fast nie dauerte diese eine 
Stunde. Gemeint ist, dass Bür-

ger hier Fragen an die Verwal-
tung stellen können, ohne im 
Rathaus „Zuständige“ suchen 
zu müssen. Der Ortsvorsteher 
leitet die Fragen weiter (wenn 
er sie nicht beantworten kann). 
der Bürger erhält von der Ver-

waltung schriftlich Antwort.
  
Unberührt davon ist es im 
Ortsbeirat Jungfernkopf Sitte 
(nicht in allen Ortsbeiräten!), 
dass sich die Bürger an den 
Beratungen der gesetzten 
Themen beteiligen können. 

 
 

FEHLER 
Fehler passieren auch der Re-
daktion. In unserem ersten 
Newsletter brachten wir einen 
Artikel über unsere Stadtver-
ordneten. Wir vergaßen bei 
der Aufzählung der 
Jungfernköpfer Stadtverordne-

ten Frau Eva Koch von 
B90/Grüne zu erwähnen, die 
sich natürlich auch für die be-
rechtigten Belange des Stadt-
teils einsetzt. Wir bitten um 
Entschuldigung 

 

 
 
 
 

GLOSSE 
 

Es ist Sonntag…  

und Henner hat zwei Tage mit seinem Telefon gekämpft, das 
nicht klingeln will. Heute ruft er die Telekom an, die ihm see-
lenruhig mitteilt, dass es bei Bauarbeiten zu Störungen ge-
kommen sei und bis Montagabend alles funktionieren wür-
de. Montagabend! Es ist Sonntag, Henner geht spazieren. 
Kein Monteur in den Gruben, keiner. Gestern auch nicht. 
Was die vielen Anrufer von Henner denken, wenn dauernd 
„besetzt“ ertönt, ist der Telekom egal. Es ist Sonntag, Henner 
studiert die Kontoauszüge seiner Bank. Abgebucht hat die Te-
lekom pünktlich. 
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