
Neues aus Dörsdorf 
 

November 2016, Nr.27   

 

Der Ortsvorsteher 

informiert 
Armin Caspar 

Bergstraße 57 

66822 Lebach-Dörsdorf 

Tel. 399, Handy 015123531167 
Mail: Armin.Caspar@t-online.de 
 

Sprechstunde: donnerstags 18.30 - 20.00 Uhr 

Ortsvorsteherbüro, ehemalige Schule 

(außer in den Ferien) 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

der Ortsrat und ich sind stets bemüht die Verkehrssicherheit im Dorf zu verbessern. Der 

Bauhof Lebach hat auf Wunsch des Ortsrates auf vielen Nebenstraßen die 30er Zone neu 

markiert. Ebenfalls wurden durch freiwillige Helfer das Geschwindigkeitsmessgerät im Be-

reich der Lehmkaul platziert. Das Gerät soll  in den nächsten Monaten auch in anderen Ne-

benstraßen zum Einsatz kommen. Nebenbei wurde  noch ein Gerät angeschafft um die Da-

ten betreffend Verkehrsaufkommen und Geschwindigkeit besser auszuwerten. In einer der 

nächsten Ortsratssitzungen werden die Daten der Öffentlichkeit vorgestellt. Ferner werden 

auch Schilder im Bereich der Straße „Im Wäldchen“ und im Bereich der „Lehmkaul“ mit dem 

Hinweis auf „Spielende Kinder“ angebracht. Darüber hinaus  dürfte es eine Selbstverständ-

lichkeit sein, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf unseren Straßen zu halten.  

Schilder, Markierungen und auch unser Geschwindigkeitsmessgerät nützen allerdings  nichts 

wenn manche Autofahrer sich nicht an die Vorschriften halten umso bedauerlicher ist es 

dann noch,  wenn die  Schnellfahrer noch  in derselben Straße oder im eigenen  Ort wohnen.  

Das Verkehrsaufkommen hat sich in der Hasborner –Straße und Scheuerner Straße in den 

letzten 30 Jahren nahezu verdoppelt.  Besonders unsere Mitbürgerinnen die im Bereich der 

„Insel“ bzw. „Stipps Kreuz“  wohnen sind dem höchsten Verkehrsaufkommen in Dörsdorf 

ausgesetzt.  

Defibrillatoren 

Die Defibrillatoren sind nunmehr geliefert worden und in der SB-Stelle der Kreissparkasse 

sowie in der Mehrzweckhalle befestigt worden. Die beiden Geräte die bei lebensbedrohli-

chen Herzrhythmusstörungen Kammerflimmern und Kammerflattern eingesetzt werden, 

kosteten insgesamt 3248 Euro.  Das DRK Dörsdorf hat einen Defibrillator komplett bezahlt 

und somit seinen Großteil der Einnahmen beim Höhenfest  unserer Dorfgemeinschaft also  

unserer Sicherheit zur Verfügung gestellt. Hier sieht man dass der der durch die Kuchen-

spenden am Höhenfest erwirtschaftete Erlös gut eingesetzt worden ist. Bedanken möchte 

ich mich auch bei der „IG Määnzeborre “, „Freunde des Markthäuschens“, Kirmesgerichtshof 

1996, Junge Union, Dart-Club sowie Privatleuten für die Spenden. Auch der Ortsrat ging mit 

gutem Beispiel voran und hat sich finanziell an der Aktion beteiligt. Unsere  Ärztepraxis Dr. 

Eisenbrand und Berwanger hat mich bei der Anschaffung  logistisch unterstützt und wird 

auch die  Unterhaltungskosten übernehmen. Liebe Bürgerinnen und Bürger man sieht, dass 

https://de.wikipedia.org/wiki/Herzrhythmusst%C3%B6rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Kammerflimmern
https://de.wikipedia.org/wiki/Kammerflattern


viele Festerlöse der Dorfgemeinschaft wieder zugutekommen. Hoffen wir dass die Defibrilla-

toren wenig zum Einsatz kommen müssen. Darüber hinaus wird unsere Praxisgemeinschaft 

im Rahmen der Herzwochen die  Anwendung der Defibrillatoren erklären. Wichtig ist es auch 

das möglichst viele junge Eltern an dieser Veranstaltung teilnehmen (09.11.2016, 18.00 Uhr) 

Obwohl gottlob dieser Fall fast nie vorkommt,  kann der Defibrillator in der Halle auch bei 

Kleinkindern angewandt werden. Diese zusätzliche Anschaffung war es uns wert, weil gerade  

sich in diesem Bereich  die Kindertagesstätte befindet. 

Kulturbudget für die Ortsräte ? 

In der Stadtratssitzung im Juli dieses Jahres habe ich als Dörsdorfer Ortsvorsteher dafür plä-

diert den Ortsräten ein kleines Kulturbudget zugutekommen zu lassen. Zwischen 300-500 

Euro würden dem Ortsrat und mir helfen unsere Kultur im Dorf aufzuwerten.  Auch könnte 

von diesem Budget unsere Partnerschaft mit Dörsdorf/Taunus profitieren. Wenn Veranstal-

tungen wie die „Grüne Woche“, Pferderennen und gewisse Veranstaltungen in der Stadthal-

le finanziert werden gibt es keinen Grund meinem/unserem Anliegen nicht zu entsprechen. 

Die Kultur sollte auch nicht von oben diktiert werden sondern von den Ortschaften selbst in 

die Hand genommen werden. 

Kirmes 2017 

Die Kirmes 2017 muss wahrscheinlich um eine Woche vorverlegt werden. Grund hierfür ist 

das der ursprüngliche Termin auf Pfingsten fällt. An Pfingsten würden uns aber fast keine 

Schausteller zur Verfügung stehen. Abzuwarten ist auch,  ob wir im nächsten Jahr wieder 

einen kleinen Austosskooter bekommen. Nach dem plötzlichen Tod unseres Freundes Jörgi 

Schultz der den Skooter über 30 Jahre in Dörsdorf betrieben hat, ist alles noch sehr unge-

wiss.  

Unterbringungsmöglichkeit für unsere Gartengeräte 

Wie bereits erwähnt,  wurden in der Vergangenheit mehrere Gartengeräte für die Grünflä-

chenpflege angeschafft. Motorsense, Rasenmäher, Heckenschere u.v.m. bedürfen einer 

zentralen Unterbringungsmöglichkeit.  Das  Lagern im 1.20 Meter hohen Kriechkeller im 

Markthäuschen ist eine Zumutung. Es ist daran gedacht ein Holzgerätehaus am Markthäus-

chen aufzustellen. Dieses Gerätehaus soll auch optisch zum dortigen Platz und vor allem 

Markthäuschen passen.  

Volkstrauertag 2016 

Am diesjährigen Volkstrauertag findet in Dörsdorf leider keine Messe statt. Trotzdem wäre 

es schön wenn möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sich am Sonntag, dem 13.11.2016 

um 09.45 Uhr in der Kirche einfinden könnten um den Toten der Kriege zu gedenken. Ma-

chen sie sich  eine viertel Stunde Zeit für diese kleine Gedenkfeier. 

Haltestellen 

Vorbehaltlich der Zustimmung des Ortsrates und des Stadtrates sollen im Jahr 2017 die bei-

den Haltestellen Kirche/Dorfplatz zu barrierefreien Haltestellen umgebaut werden. Man kann 

also in einen Bus ebenerdig einsteigen. 

 

 

 



 


