
PROTOKOLL 
 

Ortsbeirat Mackenzell 

Sitzungsdatum 05.07.2021 

Sitzungsbeginn 20:00 Uhr 

Sitzungsende 22:10 Uhr 

 

Anwesend Katja Hartung-Jesensky 
Daniel Trapp 
Julia Richter-Gollbach 
Sabine Trapp 
Georg Durstewitz 
Christoph Hahn 
Marie-Luise Kling 
Marcus Schellenberger 
Gerhard Kohl 

 

Entschuldigt Annette Trapp (Stadtverordnete) 
Theo Ziegler (Stadtverordneter) 

 

Gäste Berthold Quell (Stadtverordneter) 
Herrmann Quell (Stadtverordneter) 

 

 

TOP 1 - Begrüßung und Informationen der Ortsvorsteherin Konkrete Frage/Auftrag 
an die Verwaltung 

 
Die Ortsvorsteherin Katja Hartung-Jesensky begrüßte die anwe-
senden Mitglieder des Ortsbeirates und die Stadtverordneten 
zur Ortsbeiratssitzung. 
 
Es wurde festgestellt, dass die Einladung vom 16.06.2021 ord-
nungsgemäß versendet wurde.  

 
 
 
 
- 
 

 

TOP 2 – Protokoll der letzten Sitzung (10.05.2021) Konkrete Frage/Auftrag 
an die Verwaltung 

 
Zum letzten Protokoll bestanden keinerlei Einwände, dieses und 
die letzten Protokolle werden auf www.mackenzell.de veröffent-
licht. 

 
  

 

TOP 3 – Informationen der Ortsvorsteherin, u.a. aus der Sit-
zung aller Ortsvorsteher vom 23.06.2021 

Konkrete Frage/Auftrag 
an die Verwaltung 

 
Die Ortvorsteherin berichtete über die Rückmeldungen der Stadt 
zu unseren Anfragen bzw. zur Haushaltsplanung 2022 aus dem 
letzten Protokoll (Sitzung v. 10.05.2021). 
 
Im Detail wurden die Rückmeldungen zu folgende Sachverhalte 
besprochen: 
 

- Fehlende Sitzgelegenheit am neu gestalteten Platz um 
den Bildstock in der Nüster Straße: Hier soll noch in 
2021 eine Sitzgelegenheit bereitgestellt werden 

 
  



 
- Konzeptstudie und Moderation zum Thema „Mackenzel-

ler Vereins- und Kulturleben 2030“: Nicht länger im 
Haushalt enthalten, es wird über „Treffpunkt Aktiv“ weiter 
verfolgt 
 

- Aufforstung der Bäume und Sträucher im Park: Diese ist 
eingeplant und wird zur passenden Jahreszeit umge-
setzt, Ansprechpartner dazu ist Herr Huf (Stadt) 

 
- Befestigung der „Parkplätze“ in unmittelbarer Nähe der 

Nepomukbrücke über die Nüst: Diese werden nicht be-
festigt, da es ausreichend Parkplätze in der Umgebung 
gibt (Raiffeisenstraße) 
 

 
- Informationstafel an der Nepomukbrücke: Hierzu wird 

uns ein überarbeiteter Entwurf durch die Stadt, Herrn 
Käsmann, zur Verfügung gestellt 

 
- Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden: Die Maßnahmen 

sind angelaufen, die Ortgangziegel und der Außenan-
strich am Wilm-Hosenfeld-Haus wird erledigt, die einzel-
nen Räume fallen in die Zuständigkeit der Vereine, die 
diese überwiegend nutzen 
 

- Erneuerung des Geländers der 1. Nüstbrücke Richtung 
Silges: Die Brücke soll abgesperrt und perspektivisch ab-
gebaut werden, da es mehrere Zufahrten zu den dortigen 
Flächen gibt.  

 
- Das abgängige Geländer in der Berthostraße soll abge-

baut werden, ein neues sei nicht länger erforderlich 
 

- Blühwiesen-Dauer / -Pflegeaufwand: Es handelt sich 
hierbei um 3- und 5-jährige Blühpflanzen 

 
- Konzeptstudie zum Mackenzeller Vereins- und Kulturle-

ben – Kontakt mit „Treffpunkt AKTIV“: Hierzu ist ein Tref-
fen mit Vertretern der Stadt und des Landkreises ge-
plant, der Termin wird kurzfristig mitgeteilt. Beteiligt sind 
Fr. Detig (LK), Fr. Hahn (LK) , Fr. Hartung-Jesensky 
(OV), ein Vertreter des Konzeptteams, Hr. Rübsam 
(Stadt) und Hr. Tschesnok (Stadt) 

 
Die Ortsvorsteherin berichtete weiter über das o.g. Treffen aller 
Ortsvorsteher und teilte Details zur Tagesordnung und dem Be-
sprochenen mit.  
 

- Mittelanmeldung zum Haushalt 2022 ist erfolgt 
 

- Digitalisierung der Gremienarbeit schreitet voran – im 
Portal „Regisafe“ können zukünftig aktuelle Anfragen 
nachgelesen werden (Dokumentenmanagementsystem), 
es gibt u.a. auch eigenen E-Mailadressen (Accounts / 
Loginbereich) 
 
 Das Portal soll bereits 2022 bereitstehen!  

 



 
- Bilanzierung Gebührenhaushalt Bestattungswesen für 

das Jahr 2020: Jahresergebnis wurde vorgestellt - der 
Mackenzeller Friedhof ist davon nicht betroffen, da nicht 
städtisch – der Gebührenhaushalt ist ausgeglichen 
 

- Voraussetzungen für das Aufstellen von Verkehrszei-
chen: Hierzu teilte die Stadt mit, dass sie nicht die zu-
ständige Behörde für diese Fragestellung sei, das Auf-
stellen von Verkehrszeichen fällt in die Zuständigkeit der 
Verkehrsbehörde. Eine Präsentation, aus der Vorausset-
zungen abgeleitet werden könnten, wurde den Ortsbeirä-
ten zur Verfügung gestellt. Das Thema sei regelmäßig 
wiederkehrend in den Ortsbeiratssitzungen. 

 
- Beteiligung von Ortsbeiräten im Rahmen von Bauanträ-

gen / Bauvorhaben: Der Ortsbeirat hat kein generelles 
Mitspracherecht, da es rechtlich nicht geboten, der Da-
tenschutz einzuhalten und aufgrund der Masse nicht 
praktikabel ist. Bei Bauanträgen im Außenbereich wird 
der Ortsbeirat angehört. 
(Im weiteren Verlauf der Ortsbeiratssitzung wurde festge-
stellt: Es muss generell zwischen einzelnen Bauanträgen 
und Bebauungsplänen (Wohngebieten) unterschieden 
werden.) 
 

- Geplante Stromtrasse Fulda-Main (Tennet): Aktuell wird 
der Vorschlag „Mitte-Strang“ durch die Bundesnetzagen-
tur geprüft (s. Anlage 2). Bis zum 16.07.2021 können 
noch Einwände geltend gemacht werden. Bislang sind 
u.a. folgende Bedenken bereits angemeldet worden: 
 
 Überschwemmungsgebiet, Hauptgasleitungen, ICE-

Trasse KS-F, B27, Naturschutzgebiete, u.a. für den 
Schwarzstorch, Einschränkungen für den Tourismus, 
Verlängerung der Leitungsstrecke 

 Die Stadt ist ebenfalls der Auffassung, dass keiner 
der drei Vorschläge realisierbar ist; aktuell erfolgt die 
o.g. Prüfung, bis 2027 soll eine Entscheidung getrof-
fen und bis 2031 die Trasse ans Netz gehen. 

 
 

 

TOP 4 – Protokoll der Sitzung des Konzeptteams Konkrete Frage/Auftrag 
an die Verwaltung 

 
s. Anlage 1 zum Protokoll 

 
  

 

TOP 5 – Anfragen und Anträge Konkrete Frage/Auftrag 
an die Verwaltung 

 
Aus der Versammlung gab es folgende Fragen und Anträge : 
 

- Geplante Stromtrasse Fulda – Main: Ausführungen der 
Stadt schon sehr gut, in Abstimmung mit dem zuständi-
gen Fachbereich wird der Ortsbeirat eine ergänzende 
Stellungnahme einreichen (dies geschieht außerhalb des 
Protokolls durch die OV) 
 

 
Erbitten Überprüfung, 
ob das Naturschutzge-
biet „Kling“ bereits in 
der Auflistung enthalten 
ist 
 
 
Erbitten erneute Über-
prüfung der Sachlage, 



- Instandsetzung der 1. Nüstbrücke Richtung Silges: Die 
Anfrage wurde am 10.06.2021 durch Herrn Stoldt beant-
wortet, allerdings erbittet der Ortsbeirat eine erneute Prü-
fung, da es sich um einen offiziellen Fußweg durch die 
Gemarkung Mackenzell handelt und dieser wird weiter-
hin als notwendig erachtet. 
 

- 875 Jahr-Feier in Mackenzell – 2021: Es gibt konkrete 
Planungen für das diesjährige Jubiläum seitens des Hei-
mat- und Kulturvereins. Diese Bemühungen werden vom 
Ortsbeirat unterstützt. Konkret gibt es die Idee, einen 
Freiluftgottesdienst auf dem Dorfplatz zu veranstalten 
und eine Art „Zeitstrahl“ durch Mackenzell laufen zu las-
sen, anhand dessen zu unterschiedlichen Jahreszahlen 
digitale Informationen mithilfe von QR-Codes abgerufen 
werden können. 
 

- Instandhaltungsarbeiten entlang der Verbindungsstraße 
„Holl“ (eig. Margarethenweg, Ecke Berthostraße): Hier 
wird eine völlig zugewachsene Straßenlaterne auf der 
linken Seite gemeldet und zwei sehr große, bereits mit 
Farbe markierte Schlaglöcher, welche eine erhebliche 
Unfallgefahr darstellen.  
 

- Überprüfung Hochwasserschutzvorkehrungen: Bei den 
letzten Starkregenfällen ist es zu zahlreichen Über-
schwemmungen in Gebäuden gekommen, daher wird 
um eine Überprüfung der aktuellen Vorkehrungen gebe-
ten, da wiederkehrende Starkregenfälle weitere Hoch-
wasserlagen verursachen werden. 
 

- Budget für Ortsbeirat, z.B. für Gratulationen: Der Ortsbei-
rat fragt an, ob die Möglichkeit besteht, für Glückwunsch-
karten und Geschenke zu Jubiläen ein „Mini-Budget“ in 
Höhe von jährlich ca. € 100,- zur Verfügung gestellt zu 
bekommen. Alternativ wäre auch eine Einreichung aller 
entstandenen Auslagen am Jahresende denkbar. 

 

siehe dazu auch An-
lage 3 
 
 
 
 
 
Ist ein Zuschuss der 
Stadt für dieses Vorha-
ben möglich? 
 
 
 
 
 
 
 
Erbitten Überprüfung 
und Einleitung von 
Maßnahmen zur Behe-
bung 
 
 
 
Erbitten Überprüfung, 
v.a. entlang der Molz-
bach und konkret die 
Kanalsituation in den 
Straßen „Im Waitzfeld“ 
und „Eubeweg“ sowie 
die Unterspülung des 
Teers im „Laurentius-
weg“ 
 
Erbitten Überprüfung 

 

TOP 6 - Verschiedenes Konkrete Frage/Auftrag 
an die Verwaltung 

 
Keine Meldungen 

 
  

 

Mackenzell, 09.07.2021 

 

gez. Katja Hartung-Jesensky         gez. Julia Richter-Gollbach 

(Unterschrift Ortsvorsteher/in) (Unterschrift Schriftführer/in) 


