
 Protokoll 

Öffentliche Sitzung Ortsbeirat Harle 17.12.2018 
 

 

Ort: DGH Harle 

Beginn: 19:10 Uhr 

Ende: 20:25 Uhr 

Anwesende Mitglieder Ortsbeirat:  Peter Schlombs 

Jörg Nöding 

Marcel Duve 

Mark Roßbach 

     Jens Walkenhorst 

Anwesende Gäste: 4 Bürger aus Harle 

Schriftführer: Marcel Duve 

 

Peter Schlombs eröffnet um 19:10 Uhr die Sitzung des Ortsbeirates und begrüßt vorher die 

anwesenden Harler Bürger per Handschlag. Im Anschluss stellt er die Beschlussfähigkeit des 

Ortsbeirates fest und gibt die Tagesordnung bekannt. Fragen oder Anmerkungen zum 

Protokoll der letzten Sitzung gibt es nicht. 

 

Im TOP 2 erfolgt der Bericht des Ortsvorstehers. Zuerst berichtet er aus der Gemeinde. 

Der umgebaute Bahnhof in Wabern wurde eröffnet. Ziel der Gemeinde ist es, die Anzahl der 

IC/ICE-Halte stabil zu halten oder wieder zu erhöhen. Dies wird nur gelingen, wenn die 

Fahrgastzahlen steigen. Von einem Bürger wird angemerkt, dass die Gemeinde sich dafür 

einsetzen sollte, dass am Südzugang zu den Gleisen (Homberger Straße, bei Zuckerfabrik) 

eine Überdachung der Treppe sowie Fahrradstellplätze installiert werden. 

Die Bauarbeiten am neuen Kindergarten in Wabern gehen weiter und sollen wie geplant 

abgeschlossen werden. Es gibt seitens der Gemeinde Überlegungen, das Angebot des  

sogenannten „Kindergarten-Bus“ einzuschränken bzw. einzustellen. Dies stößt auf 

Widerstand, u.a., weil im Vorfeld der Entscheidung zur Schließung des Uttershäuser 

Kindergartens davon noch keine Rede war. 

Im neuen Alten- und Pflegeheim wird eine dritte Wohngruppe eröffnet; für 2020 ist die 

Eröffnung eines Ärztehauses in Wabern geplant. 

 

Das sog. „Gemeindeblättchen“ wird zukünftig kostenlos an alle Haushalte in Wabern verteilt, 

dies hat die Gemeindevertretung beschlossen. Auch das Design wird überarbeitet und 

zukünftig werden alle Seiten in Farbe sein. Ein genaues Startdatum steht noch nicht fest, 

vermutlich nach dem ersten Quartal 2019. 

Die Hundesteuer in Wabern soll erhöht werden; das innerörtliche Bauen (Verdichten) soll 

vorangetrieben werden; ab dem 01.01.2020 wird es im Schwalm-Eder-Kreis eine Biotonne 

geben; die Lücke im Radweg nach Rhünda ist endlich geschlossen. 

 

Der Sand des Kinderspielplatzes in Harle (und den anderen Ortsteilen) wird zukünftig nicht 

mehr jährlich ausgetauscht, sondern einmal im Jahr von einer Spezialfirma aufgenommen, 

gereinigt und wieder ausgebracht. Vor dem Hintergrund, dass Sand knapper und damit teurer 

wird, ist dies nachhaltiger und kostengünstiger. Der Harler Kindergarten wird auf absehbare 

Zeit erhalten bleiben, sofern die Auslastung nicht sinkt. 

 

Im TOP 3 blickt der Ortsbeirat auf die zahlreichen Veranstaltungen zurück, die in Harle 

stattfanden. 



An dieser Stelle geht der ausdrückliche Dank des Ortsbeirates an die zahlreichen Helfer 

und Unterstützer, die zum Gelingen dieser Veranstaltungen beigetragen haben. Ein 

ebenso großer Dank gebührt auch denen, die sich auf andere Arten ehrenamtlich direkt 

und indirekt für das Dorf eingesetzt haben. 

Ohne das kleine und große Engagement so vieler Menschen würde ein großes Stück 

Lebensqualität fehlen! 

 

TOP 4 behandelt kommende Termine in 2019.  
Für den Ortsbeirat stehen u.a. zusammen mit der Gemeinde eine Sanierung der Bushäuschen 

an; sowie eine Neugestaltung der Wiesenfläche vor der Sporthalle und ein neues 

Nutzungskonzept für den Dorfplatz, da die Wasserspiele durch die Gemeinde nicht wieder in 

Betrieb genommen werden. 

Zwei Großveranstaltungen im neuen Jahr sind das Jubiläum des Sportvereins vom 19.-23.06. 

und die Zeltkirmes vom 30.08.-01.09.. 

 

Im TOP 5 geht es konkret um das erste Quartal 2019.  
Der Kinderkarneval ist am 09.02. in der Mehrzweckhalle in Wabern. 

Der jährliche Obstbaumschnitt in Harle wird an den beiden Samstagen 16.02. und 23.02. 

stattfinden, jeweils von 10-13 Uhr.  

Die nächste Ortsbeiratssitzung ist geplant für den 28.03. um 19 Uhr. 

 

Es liegen im TOP 6 keine Anträge oder Anfragen vor. 
 

Zu dem Punkt „Verschiedenes“ unter TOP 7 gibt es keine Wortmeldungen. 

 

Peter Schlombs schließt die Sitzung um 20:25 Uhr. 


