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Betreff:
Pfosten auf dem Weg zum Grillplatz am Hellberg
- Antrag der SPD-Fraktion vom 12.08.2012

Antrag:
Der Magistrat der Stadt Gießen wird gebeten, auf dem Weg zum Grillplatz – von oben
wie von unten – einen Pfosten in der Mitte des Weges zu montieren. Dieser Pfosten sollte
nach Gebrauch mit einem Schlüssel ( Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge etc.) umlegbar sein.
Die zwei Landwirte, die Kleinlindener Flächen noch nutzen, sollten ebenfalls passende
Schlüssel dafür erhalten.

Begründung:
Siehe das nachstehende Schreiben von Herrn Gerh Zörb
„Liebe Vorstandkollegen,
leider hat es wieder einmal einen Einbruch am Grillplatz gegeben. Am gestrigen Abend
hat wahrscheinlich eine Gruppe ohne Anmeldung auf dem Grillplatz gefeiert und einige
Dinge beschädigt.
Es wurde ein Dachfenster in der Damentoilette zerstört und ein Fensterladen von der
Grillhütte beschädigt. Außerdem wurde der ganze Müll unter der Hütte wo früher der
Grill stand gelassen. Den Schaden haben wir der Polizei gemeldet und die Kripo hat eine
Anzeige gegen Unbekannt aufgenommen. Den Schaden haben wir mit 400,00 €
angegeben. Die Kripo hat außerdem Fotos erstellt und einige Gegenstände
mitgenommen.
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Im Gespräch mit der Beamtin wurden wir gefragt, warum die Straße nicht gesperrt wird
mit einer Schranke oder Pfosten, da ja ein Durchfahrtverbot besteht. Die Beamtin ist der
Meinung, dass die Randalierer immer mit Autos kommen und bei einer Sperre das Risiko
eines Einbruchs reduziert werden kann. Es wäre schön, wenn sich der Ortsbeirat mit
diesem Thema noch einmal auseinandersetzen würde So wie mir bekannt ist, haben wir
lediglich unseren Bauer Rinn und Schäfer Ise, denen man einen Schlüssel geben kann,
damit sie bei Bedarf durchfahren können. Außerdem wäre während der Grillpartys mehr
Sicherheit für die Kinder gegeben, da im Moment immer einige Fahrzeuge während der
Grillfeier mit überhöhter Geschwindigkeit die Straße benutzen.
Gerne bin ich bereit an einer Ortsbeiratssitzung teilzunehmen.“

gez.
Helmut Volkmann
Fraktionsvorsitzender

