T a g e s o r d n u n g s p u n k t 10
der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes
Wiesbaden-Frauenstein am 08. September 2020

Verschiedenes

Protokollnotiz Nr. 0044


Seitens des Tiefbau- und Vermessungsamtes wurden bislang keine konstruktiven Vorschläge zur Entschärfung der Straßeneinmündung der Georgenborner Straße in die
Quellbornstraße gemacht. Maßnahmen zum Schutz von Fußgängern und angrenzenden
Gebäuden wurden bislang nicht umgesetzt.
Zur nächsten Ortsbeiratssitzung sollen daher die zuständigen Ansprechpartner/-innen
des Tiefbau- und Vermessungsamtes sowie von Hessen Mobil eingeladen werden.



Die anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Ökumenischen Seniorenkreises "Club 65"
geplante Schifffahrt ist aufgrund der Pandemiesituation ausgefallen. Die Schifffahrt soll
im nächsten Jahr nachgeholt werden, so dass der vom Ortsbeirat vorgesehene Zuschuss
in Höhe von 1.000,00 € auch dann erst zur Auszahlung kommt.



Auf dem Parkplatz in der Alfred-Delp-Straße werden vom 16.10.2020 bis 19.10.2020 wieder zwei kostenfreie Grünschnittcontainer aufgestellt. Der Termin wird rechtzeitig bekannt
gegeben (Presse, Aushang, soziale Medien). Die Geschäftsstelle wird gebeten, bei der
ELW nachzufragen ob die Standzeit der Container um eine Woche verlängert werden
kann.



Die Termine für die Ortsbeiratssitzungen im nächsten Jahr sollten frühzeitig festgelegt
werden. Die Geschäftsstelle bittet daher darum, eine zeitnahe Rückmeldung zu den bereits vorgeschlagenen Terminen zu geben.



Aufgrund der Pandemiesituation und der Beschränkungen durch die Corona-Kontaktund Betriebsbeschränkungsverordnung wird von der Ausrichtung des Frauensteiner
Neujahrstreffs im Kalenderjahr 2021 abgesehen.



Für den Bürgerentscheid „Citybahn“ am 01.11.2020 werden noch Wahlhelferinnen und
Wahlhelfer benötigt. Die Ortsbeiratsmitglieder werden daher darum gebeten, in Frage
kommende Personen anzusprechen und diese zu bitten, sich mit der Ortsverwaltung in
Verbindung zu setzen.
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Seite 2 der Protokollnotiz Nr. 0044 des Ortsbeirates Wiesbaden-Frauenstein vom
08. September 2020



Seit Beginn des Jahres gibt es im gesamten Bereich des Stadtteils Frauenstein erhebliche Störungen mit dem Empfang des Fernseh-Kabelsignals. Der Ortsbeirat wird daher
Unitymedia (Betreiber der Anschlüsse) schriftlich auffordern, die Infrastruktur der Zuleitung des gesamten Stadtteils genauer zu untersuchen um diesen Fehler zu beheben.
+

+

Verteiler:
1006 z. w. V.

Weber
Ortsvorsteher

