Protokoll Ortsbeiratssitzung Lobenhausen 01.06.2022
Anwesende Ortsbeiratsmitglieder:
1. Bettina Schmoll – Reinbold
2. Hella Adler
3. Christiane Schuth
4. Johannes Günther
5. Günter Freudenstein
Gäste:
Mario Gerhold, Heinrich Schmoll, Ernst Erbeck
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Anwesenheit
3. 900 Jahre Lobenhausen
4. Fortgang Scheune
5. Verschiedenes
Top 1:
OV Günter Freudenstein eröffnete um 19:30 Uhr die Ortsbeiratssitzung und begrüßte
alle anwesenden Mitglieder des Ortsbeirates und die anwesenden Gäste. Er stellte
fest, dass die Einladung fristgerecht erfolgte.
Top 2:
Es wurde festgestellt, dass alle Mitglieder des Ortsbeirates anwesend waren.
Top 3:
• Hufschmied etc. sollen eingeladen werden, alte Berufe, die es gab in Lobenhausen
• Samstagabend Party, Sonntag Kaffee und Kuchen, abends mit Tanz und Musik.
• Konzert an der Kirche, welches jedes Jahr gespielt wird, soll mit in das Fest
eingebunden werden.
• Programm soll in der Woche starten und am Wochenende ausklingen
• Eine Art Feststraße soll aufgebaut werden, damit die Zentrale vom Dorf genutzt
wird, Spielplatz, Kirche etc. rund um das Schützenhaus soll aufgebaut werden, auch
wegen Toiletten ein guter Ort.
• Ein Kellnerservice soll kommen
• Bratwurststand vielleicht auch eine Firma machen lassen
• Flugblätter im Dorf verteilen, wenn eventuell einer aus dem Dorf helfen möchte.
• Datum von der 900-Jahrfeier ist der 01.07.2023
• Bernd Köhler (Justus Riemenschneider) fragen wegen eines Auftritts am
Samstagabend.
• Gemarkungswanderung von Lobenhausen, um zu sehen, wie groß Lobenhausen
ist
• Dorfwanderung mit dem ganzen Dorf kommt als Idee
• Kanutour
• Festausschuss wer ist alles dabei? Eventuell Carolin Hartung als neue Mitarbeiterin
der Gemeinde.
• Besenversteigerung für einen guten Zweck, 3-4 Stück
• Die alte Feuerwehrspritze von Lobenhausen soll reaktiviert werden
• Sonntagmorgen nach der Kirche soll das “Ahle Blech“ spielen

• Der Angelverein soll auch mit eingespannt werden
• DJ soll am Samstag Musik machen, Musik bezahlt die Gemeinde Körle.
• Bierpilz soll gestellt werden.
Top 4:
• Johannes hat ein Update zur Scheune wegen Aufbau, Abbau etc. gegeben
• Die Kühltruhe muss in den Innenbereich gestellt werden
• Scheunenboden innen soll der Ortsbeirat verlegen und außen soll die Gemeinde
verlegen, den alten Beton wegnehmen und das Pflaster, das noch ausgesucht
werden soll, hinlegen.
• Mario Gerhold und Johannes Günther wollen den Vorschlag mit der „Öffnung der
ganzen Scheune“ vorantreiben
• Die Decke könnte mit rustikalen Brettern verkleidet werden von oben, sodass der
historische Charme hervorsticht
• Beide Tore sollen die selbe Höhe haben, damit das optisch gleich ist
• Die Rechnungen sollen direkt an die Gemeinde weitergeleitet bzw. an die
Gemeinde geschrieben werden.
• 2 Außensteckdosen sollen auf der linke Seite noch installiert werden (wenn man
davorsteht)
• Lampe soll beigesteuert werden, rustikales Wagenrad mit Lampe wird gesponsert
von Herrn Schmoll
• Ggf. Wasser und Abwasser vorinstallieren, damit dieses schon installiert ist für
später
• Oben auf das Gefache, das neu gemacht werden muss, Aufschrift „900
Jahre Lobenhausen“
• Strom kommt aus dem Haus der Freudensteins, der Strom soll sich selbst tragen
durch den Verkauf der Getränke und Eis, ggf. durch Sponsoren.
• Für das Gefache soll der Maler Schmoll gefragt werden, was am besten dafür
geeignet ist
• Vertrag muss noch angefertigt werden, damit das Projekt anfangen kann
Top 3: Verschiedenes
• Platane soll vor das Schützenhaus gepflanzt werden
• Dachrinne am „Hennerhaus“ muss erneuert werden, weil die abgefahren wurde
• Vorschlag: Neue Beschilderung an die Waldstraße, dass hohe Autos, Schlepper
etc. nicht hochfahren sollen.
• Kinderpfad, Märchenweg in Lobenhausen.
• Bogenschießen vom Schützenverein, Bogen etc. vom Kinderverein.

