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Niederschrift 
3. Sitzung des Ortsbeirates Stockheim 

02.02.2017  

 
 
 
Tagungsort: Treffpunkt: Kreuzung Erbacher Straße/Fabrikstraße, weitere Sitzung im 

Feuerwehrhaus, Mühlstraße 15 
 
Beginn der Sitzung: 
 
Ende der Sitzung: 

 
18.00 Uhr 
 
 

  
 

 
Anwesenheit: 
 
Vorsitzender: Ortsvorsteher Georg Walther 
  
anwesende Mitglieder: Stellv. Ortsvorsteherin Silke Schultz 

Ortsbeiratsmitglied Peter Diehm 
Ortsbeiratsmitglied Heinz Loos 
Ortsbeiratsmitglied Anette Schmidt   

  
entschuldigt fehlte/n: Ortsbeiratsmitglied Julius Weisker   
  
Verwaltung: Markus Rinagl, Straßenverkehrsbehörde 
  
Schriftführer: Ortsbeiratsmitglied Ingrid Koch  

 
Öffentlicher Teil 
 
 
 

TOP Betreff 
01 Begrüßung 
02 Tätigkeitsbericht des Ortsvorstehers 
03 Parksituation Fabrikstraße 
04 Bürgerversammlungen 
05 Verschiedenes 

 
 
 
 
 
TOP 01: Begrüßung   
 
Für die Stadt Michelstadt anwesend:  Bgm Stephan Kelbert, Markus Rinagl 
 
Das Gremium traf sich zur Ortsbesichtigung in der Fabrikstraße, um sich ein Bild über die 
Parksituation zu verschaffen, da dort tagsüber die Straße mit Fahrzeugen von Berufsschü-
lern wild zugeparkt sei. In der anschließenden Sitzung im Feuerwehrhaus Stockheim wurde 
sich das Gremium einstimmig darüber einig, dort Vermessungen durchführen zu lassen und 
Parkbuchten einzurichten. 
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TOP 02: Tätigkeitsbericht des Ortsvorstehers   
 
Im Neubaugebiet seien einige Straßenausbesserungsarbeiten durchgeführt worden, was 
problemlos verlaufen sei. 
Er informierte darüber dass am 13.12 die letzte Stadtverordnetenversammlung des Jahres 
2017 in Stockheim im Vereinshaus stattfindet. Die Bewirtung übernimmt hier die Erdbach-
garde Stockheim. 
 
Stockheim war im Hessen-Fernsehen am 14. Januar als Kandidat für das „dolle Dorf“ vorge-
stellt worden. Die Dreharbeiten dafür hatten am Freitag 13. Januar in Stockheim für einige 
Hektik gesorgt, denn sie platzten genau in die Vorbereitungen für die beiden Bunten Abende 
der Erdbachgarde. Es sei eine sehr interessante Sache gewesen das TV-Team zu begleiten 
und der Bericht sei gut angekommen. 
 
Anette Schmidt schlug dem Gremium vor, die ortsansässigen Kinder einmal zu befragen was 
ihnen denn in und an Stockheim gefällt, oder was man tun könnte, damit ihnen mehr an 
Stockheim gefällt. Bürgermeister Kelbert stellte dazu fest, dass Stockheim bereits zu sehr mit 
seinen beiden Nachbarstädten verwachsen sei, das Ortszugehörigkeitsgefühl daher kaum 
noch existent sei. Änderungsbedarf in der Infrastruktur sehe er  bei den Durchgangsstraßen 
durch reine Wohngebiete, wie das beispielsweise in Steinbach in der Schlossstraße und in 
Stockheim in der Erbacher Straße gegeben sei. Heutzutage würde man so nicht mehr pla-
nen. 
 
Walther habe mit dem Wasserverband wieder den Freischnitt des Erdbachs besprochen. 
Das würde im Frühjahr angegangen. Falls Stellen ausgebaggert werden müssten, würde 
dies dann auch mit erledigt. 
 
Eine Neuerung gäbe es im städtischen Haushalt ab 2017: Ortsbeiräte können ab sofort über 
3000 Euro aus der Stadtkasse verfügen. Dieser Betrag sei für Eigenbedarf vorgesehen wie 
beispielsweise für kleinere Reparaturen oder eine Ruhebank. 
 
Die Vorbereitungen für den diesjährigen Grenzgang seien angelaufen, aber spruchreif sei 
noch nichts. (Mittlerweile steht der Termin auch fest: Sonntag 30. April). 
In zirka 4 bis 5 Wochen wird das Hallenbad fertig sein und wieder geöffnet werden. 
 
 
 
TOP 03: Parksituation Fabrikstraße   
 
Siehe Anfang des Protokolls. 
 
 
 
TOP 04: Bürgerversammlungen   
 
Ein Vorschlag der Stadtverordnetenversammlung, die Bürgerversammlungen in den Stadttei-
len zu komprimieren, wurde diskutiert. Bürgermeister Kelbert erläuterte zuvor die Argumente:  
Die Bürgerversammlungen seien immer schlechter besucht wenn es keine gravierenden 
Probleme in einem Stadtteil gäbe. Selbst in Michelstadt kämen nur ein paar Leute noch zu 
den Versammlungen, in denen im Prinzip überall immer das gleiche erzählt werde. Auch für 
die Pflichtteilnehmer seitens der Stadt sei dieser Versammlungs-Marathon eine zeitliche Be-
lastung, die nicht unbedingt sein müsse. In Anbetracht der räumlichen Nähe schlage man 
daher vor, dass Steinbach und Stockheim zur Michelstädter Bürgerversammlung gehen sol-
len. Es wurde nach kurzer Beratung einstimmig dafür gestimmt dass die Bürgerversammlun-
gen für Michelstadt, Steinbach und Stockheim künftig gemeinsam durchgeführt werden sol-
len und auch jahresweise der Versammlungsort wechseln solle. Falls in einem Stadtteil oder 
der Kernstadt ein brisantes Thema anstehen sollte, könne man immer eine spezielle Bürger-
versammlung für den betreffenden Teil einberufen. 
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TOP 05: Verschiedenes   
 
Der neue Besitzer des ehemaligen Anwesens Metzgerei Röth in der Erbacher Straße habe 
bei Markus Rinagl angefragt: Er möchte im Sommer gerne einen Teil seiner Waren vor dem 
Laden platzieren. Rinagl habe die Erlaubnis unter der Voraussetzung erteilt, dass dann 
trotzdem noch genug Platz zum problemlosen vorbei laufen, auch mit Kinderwagen, vorhan-
den sein müsse. 
 
Silke Schultz bemängelte die Art und Weise wie man den Grünstreifen entlang des Weges 
hinunter zum Autohaus Toyota „abrasiert“ hätte. Es sei radikal alles runtergemäht worden. 
Kein Strauch, nichts mehr sei übrig. Es würde Jahre dauern bis da wieder ein wenig Be-
wuchs sei. Die Stadt wurde gebeten, dort bei künftig geplanten Grünschnitten vorher Rück-
sprache mit dem Ortsvorsteher zu halten. 
 
Was die Parksituation am ehemaligen Anwesen Bradler betreffe, habe es sich in so weit ge-
bessert, dass die Besitzer seither in ihrem Hof parken und nicht mehr an der B47 direkt, da 
es dort wegen der Abbiegespur in den Schneidersberg oft zu kritischen Verkehrssituationen 
gekommen sei. Besucher oder Anlieferer des Hauses parken allerdings weiterhin direkt vorm 
Haus. Es wurde gebeten dass die Stadtpolizei mal ein paar Tage lang öfters dort vorbeifah-
ren und kontrollieren soll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Georg Walther  Ingrid Koch 

Ortsvorsteher  Schriftführerin 
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