
Bericht aus der letzten kommunalpolitischen Sitzung 

Themen, über die in unserer Sitzung vom 04.04.2016  gesprochen wurde: 
Zaun ehem. Steinbruch „Vatter“, ILEK – blühende Bergstraße, Zebrastreifen Schwabenheimer Straße, 
Mitgliederversammlung 

Zaun ehem. Steinbruch „Vatter“ 

Wie es ja bereits aus der Presse zu entnehmen war, beschäftigt sich der Dossenheimer Gemeinderat 
derzeit mit der schwierigen Aufgabe, der Verkehrssicherungspflicht im Bereich des ehem. Steinbruchs 
„Vatter“ gerecht zu werden. Neben den Auflagen von Versicherungen und Baubehörden gilt es die 
Kosten der Maßnahme im Auge zu behalten. Ein schwieriges Unterfangen für alle Fraktionen – aber die 
fachliche und rechtliche Beratung kommt klar zu dem Ergebnis, dass eine „kleine“ Lösung keine Lösung 
ist. 
 
Die rechtliche Situation stellt sich wie folgt dar: 
Die Verantwortlichen (Bürgermeister, Verwaltung und Mitglieder des Gemeinderates) sind durch eine 
Rechtsschutzversicherung gegen die Kosten eines Prozesses abgesichert. Zivilrechtliche Kosten sind 
durch die Haftpflichtversicherung abgedeckt, sollte es jedoch zu einer strafrechtlichen 
Auseinandersetzung kommen (z.B. nach einem Unfall), so sind nach einem Prozess etwaige 
Verurteilungen zu Geld- und Haftstrafen nicht abgesichert. 
 
Vor diesem Hintergrund kann es eigentlich nur eine Entscheidung geben – die notwendigen Maßnahmen 
durchzuführen. 
 
 ILEK – Blütenwegfest 
Am 24. April steigt das Blütenwegfest zur Einweihung des neuen Blütenweges zwischen Laudenbach und 
Dossenheim. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und auch wir Freien Wähler werden uns 
engagieren und beim Anbringen der Beschilderung in Dossenheim mitwirken. Alleine zwischen 
Dossenheim und Schriesheim wird es 20 Stationen geben, an denen für das leibliche Wohl gesorgt wird 
und Informationen verteilt werden. 
Mehr dazu unter http://www.ilek-bergstrasse.de 
 
Zebrastreifen Schwabenheimer Straße 
Der Zebrastreifen in der Schwabenheimer Straße ist eingerichtet worden – allerdings fehlt noch die 
Lichtanlage/Beschilderung, so dass er bisher noch nicht zur Benutzung freigegeben ist. 
Wir werden in Kürze darüber berichten. 
 
Mitgliederversammlung 
Am 09. Mai 2016 wird im Rahmen unserer nächsten kommunalpolitischen Sitzung die diesjährige 

Mitgliederversammlung stattfinden. Es findet die außerordentliche Wahl des 1. und 2. Vorsitzenden  

sowie des Pressewarts statt. Die Einladung an die Mitglieder erfolgt in Kürze. 

Für aktuelle Informationen besuchen Sie unsere Homepage: http://www.freie-waehler-dossenheim.de/ 

Feldfunktion geändert

Feldfunktion geändert

http://www.ilek-bergstrasse.de/wp-content/uploads/Pressemitteilung-20160323-Blütenwegfest-mit-Bildern.pdf
http://www.freie-waehler-dossenheim.de/

