Protokoll
Konstituierende Sitzung Ortsbeirat Harle 23.04.2021
Ort: DGH Harle
Beginn: 19:05 Uhr
Ende: 21:10 Uhr
Anwesende Mitglieder Ortsbeirat:

Thomas Völker
Martina Rose
Peter Schlombs
Lothar Fritz
Marcel Duve
Anwesende Gäste: 6 Bürgerinnen und Bürger aus Harle
Schriftführer: Marcel Duve
Peter Schlombs eröffnet als bisheriger Ortsvorsteher um 19:05 Uhr die konstituierende
Sitzung des Ortsbeirates und begrüßt die anwesenden Harler Bürger, insbesondere die
Mitglieder des alten Ortsbeirates. Er weist auf die für die Sitzung zu beachtenden
Hygieneregeln hin, die durch die Corona-Pandemie zu beachten sind. Im Anschluss stellt er
die Beschlussfähigkeit des neuen Ortsbeirates fest und gibt die Tagesordnung bekannt.
Ebenso weist er darauf hin, dass die Wahl des Ortsbeirates Harle in der
Gemeindevertretersitzung am 22.04.21 abschließend für gültig erklärt und somit endgültig
rechtskräftig ist.
Im TOP 2 erfolgt die Wahl eines neuen Ortsvorstehers bzw. Ortsvorsteherin.
Hierzu zeigt Peter Schlombs nochmal das Wahlergebnis auf und schlägt folgerichtig Thomas
Völker als die Person mit dem höchsten Stimmenanteil für das Amt des Ortsvorstehers vor.
Thomas Völker bedankt sich für den hohen Zuspruch der Wähler, mit dem er selbst nicht
gerechnet hatte. Da er noch keinerlei Erfahrung in der Kommunalpolitik hat, möchte er das
Amt des Ortsvorstehers aber nicht übernehmen und lehnt seine Nominierung ab. Gleichzeitig
schlägt er Peter Schlombs als neuen Ortsvorsteher vor. Dieser bedankt sich für das Vertrauen
und erklärt, dass er bereit wäre, das Amt wieder zu übernehmen. Allerdings schlägt er selbst
noch Martina Rose vor, die den zweithöchsten Stimmenanteil erreicht hatte. Da auch sie noch
neu in der Kommunalpolitik ist, möchte auch sie das Amt momentan nicht wahrnehmen und
unterstützt die Wiederwahl von Peter Schlombs.
Weitere Vorschläge gibt es nicht, so dass mit Peter Schlombs nur eine Person vorgeschlagen
ist. Die Mitglieder des Ortsbeirates sprechen sich einstimmig für eine offene Abstimmung per
Handzeichen aus. In der folgenden Abstimmung wird Peter Schlombs mit fünf Ja-Stimmen
einstimmig zum neuen Ortsvorsteher gewählt.
Im TOP 3 erfolgt die Wahl eines neuen stellvertretenden Ortsvorstehers.
Martina Rose schlägt Thomas Völker vor. Er wird einstimmig mit fünf Ja-Stimmen zum
stellvertretenden Ortsvorsteher gewählt.
Im TOP 4 erfolgt die Wahl eines neuen Schriftführers.
Peter Schlombs schlägt Marcel Duve vor, der dieses Amt bereits im alten Ortsbeirat innehatte.
Er wird einstimmig mit vier Ja-Stimmen bei eigener Enthaltung gewählt.
Im TOP 5 erfolgt die Wahl eines neuen stellvertretenden Schriftführers.
Vorgeschlagen wird Lothar Fritz. Er wird einstimmig mit vier Ja-Stimmen bei eigener
Enthaltung gewählt.

Im TOP 6 werden Grundlagen und Aufgaben eines Ortsbeirates thematisiert.
Hierzu stellt Peter Schlombs kurz die entsprechenden Passagen aus der Hessischen
Gemeindeordnung und aus der Satzung der Gemeinde Wabern vor.
Aktuelle Themen für den Ortsbeirat Harle werden im TOP 7 vorgestellt.
• Vorstellung der Mittelzuweisung 2021, dabei Planung einer gründlichen Ortsbegehung
durch den neuen Ortsbeirat im Sommer
• Vorstellung der aktuellen Bauleitplanung für Harle; in dem Zusammenhang erfolgt
eine kurze Diskussion über die Probleme des innerörtlichen Leerstandes
• Vorstellung von Projekten des alten Ortsbeirates, die noch nicht abgeschlossen sind; in
dem Zusammenhang erfolgt eine Diskussion über das Problem der Pflege bestimmter
Bereiche und über die sehr geringe Zahl von Einwohnern, die bereit sind, bei
Projekten oder Arbeitseinsätzen zu unterstützen
• Vorstellung üblicher Termine für den Ortsbeirat, die in einem normalen Jahr ohne
Pandemie anstehen
Im Zusammenhang mit der aktuellen Pandemie wird von Thomas Völker angeregt, Sitzungen
des Ortsbeirates online in digitaler Form durchzuführen. Peter Schlombs und Marcel Duve
merken dazu an, dass interne Besprechungen bereits online stattgefunden haben, für
öffentliche Ortsbeiratssitzungen aber noch gesetzliche (HGO) und technische Hürden (kein
Internet im DGH) bestehen.
Der Punkt „Verschiedenes“ findet sich unter TOP 8.
• Mehrere Punkte für den neuen Ortsbeirat werden noch besprochen, u.a.
Versicherungsschutz, Sitzungsgelder, Veröffentlichungen, interne Kommunikation
• Marcel Duve stellt mit dem Förderprogramm „Digitale Dorflinde“ eine Möglichkeit
vor, um das DGH kurzfristig mit Breitbandinternet auszustatten, hier soll zeitnah ein
entsprechender Antrag an die Gemeinde gehen
• Ein erstes digitales Arbeitstreffen des neuen Ortsbeirates wird im Mai stattfinden
• Peter Schlombs dankt den Mitgliedern des alten Ortsbeirates für die gute und
produktive Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren
• Eine Bürgerin regt an, in Harle eine Tauschmöglichkeit für Bücher u.a. zu etablieren,
wie es in anderen Orten, z.B. Fritzlar, vorhanden ist
• Es wird nachgefragt, wie es mit dem „Zunftbaum“ am DGH weitergeht, hierzu ist
jedoch der Kulturverein alleiniger Ansprechpartner
Peter Schlombs dankt allen für ihr Erscheinen und schließt die Sitzung um 21:10 Uhr.

