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 Punkte aus dem letzten Protokoll 

• Im Ziegelmoor sind wieder Schlaglöcher entstanden, diese 

sollten ausgebessert werden. 

• Die Löcher sind ausgebessert 

• Der Graben der parallel zur Scharmbeckstoteler Str. 

zwischen den Häusern Schulstr. 24 und 26 ist zum Teil 

zugewachsen und müsste geräumt werden. 

• Der Graben ist durch die Stadt zu unterhalten. Wird 

voraussichtlich im Herbst erfolgen 

• Grundsätzlich wird die Frage der Räumung von Gräben 

angesprochen und gebeten, die Regeln der Zuständigkeit 

bereitzustellen. 

• Auf Grundlage der Straßenreinigungssatzung 

werden gemäß § 3 die Reinigungsaufgaben den 

Anliegern übertragen. Die Satzung besitzt Gültigkeit 

für alle öffentlichen Straßen inclusive 

Nebenanlagen, Grünstreifen und Gräben innerhalb 

geschlossener Ortschaften. Die Reinigung der 

Gräben beinhaltet unter anderem das Beseitigen 

von Schmutz und Laub und die Mahd der Gräben. 

• Der Weg zwischen der Straße Ziegelmoor und der Bahn 

befindet sich einem nicht mehr hinnehmbaren Zustand. Hier 

sind dringend Maßnahmen zur Befestigung erforderlich. Es 

handelt sich dabei um einen viel genutzten Weg von 

Fußgängern und Fahrradfahrern, die im Rahmen der 

ausgeschilderten Wegeführung diesen Weg nutzen. 

• Der genannte Abschnitt wurde im März kontrolliert. 

Der Weg weist Unebenheiten auf, die 

Verkehrssicherheit ist aber nicht gefährdet, sodass 

zunächst keine kurzfristigen Maßnahmen 

angeordnet werden. 

• Ob die Möglichkeit besteht, den Weg im Rahmen der 

ZILE-Förderung auszubauen, wird zur Zeit geprüft. 

• Sollte eine Förderung nicht möglich sein, wird 

geprüft ob der Weg im Sommer durch den Bauhof 

 



überarbeitet werden kann. 

• Auf dem Gehweg in der Scharmbeckstoteler Str. ragen 

einige Kanaldeckel z.T. mehrere Zentimeter über den 

Gehwegplatten hinaus und führen zu Stolperstellen. Hier ist 

der Verkehrssicherheit herzustellen. 

• Der Gehweg wurde kontrolliert, die hochstehenden 

Schächte sollen neu angepflastert werden. 

• Es wird die Frage gestellt, ob für die Hinterlassenschaften 

von Hunden, in der Ortschaft Ablagebehälter für 

Hundekotbeutel aufgestellt werden können.  

• Innerhalb der Stadt hat es in der Vergangenheit 

einen derartigen Versuch gegeben, der nach kurzer 

Zeit wieder aufgegeben wurde. Der Aufwand ist 

unvergleichlich hoch 

• Neben einigen befestigten Straßen, sind die dort 

vorhandenen Grünbereiche, sehr stark durch ausweichende 

Fahrzeuge beschädigt. Durch fehlende 

Oberflächenwasserabflüsse weichen die Bereiche auf, sind 

durch ausweichende Fahrzeuge beeinträchtigt und es 

entstehen tiefe Absenkungen. 

• Dieser Zustand ist der Stadt bekannt und trifft auf 

eine große Zahl von Straßen, sodass der Aufwand 

sehr hoch ist. Die Bereich werden zur Zeit erfasst 

und im Rahmen der Möglichkeiten abgearbeitet. 

 

 

2 Rückblick „Eine Stadt räumt auf“. 

 

• Es haben sich diesmal fasst 20 Menschen aus 

Scharmbeckstotel an der Aktion beteiligt. Die 

Straßen waren allerdings nicht mehr so verschmutzt 

wie in der Vergangenheit, trotzdem wird es auch in 

der Zukunft erforderlich sein sich an der Aktion zu 

beteiligen. Die Erbsensuppe war diesmal noch etwas 

besser als im letzten Jahr. Renate Beisner hat uns 

das Lokal geöffnet, so dass wir in netter Runde die 

Suppe auslöffeln konnten. 
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800 Jahr Feier Scharmbeckstotel 
a. Es werden zwei Ortsbegrüßungsschilder jeweils an den 

Ortseingängen aus Ritterhude und Osterholz-

Scharmbeck kommend aufgestellt. Die mündliche 

Auskunft für die Genehmigung hörte sich ganz einfach 

an, nun musste aber doch noch die Genehmigung der 

Geschäftsbereich Stade eingeholt werden. Ich hoffe, 

dass wir noch in dieser Woche die Aufstellung 

durchführen können. 

b. Anders als im Hamme Kurier angekündigt, wird heute 

nicht der Film vorgestellt, sondern nur noch einmal auf 

den Termin hingewiesen an dem der Film in der 

Grundschule erstmals vorgestellt wird. Am 25.05.18 um 

19:00 Uhr ? Heute nur einige Ausschnitte des Filmes. 

c. Der Ablauf der „Festwoche“ wird vorgestellt 

 



 

3 Fragen und Anregungen 

Im Bereich der Straßen Brockenacker / An der Wurth wird der 

Straßenbereich durch parkende Fahrzeuge so sehr eingeengt, dass 

Fahrzeuge der Feuerwehr nur bedingt den Bereich passieren 

können. 

 

Die Ampelanlage an der Kreisstraße wird problematisiert. Es gibt 

immer wieder Rotsünder auf der Hauptstr. Hier muss insgesamt der 

Kreuzungsbereich überprüft werden. 

 

Auf dem Weg zur Hamme muss der Poller wieder aufgestellt 

werden. 

 

Die Parksituation in der Schulstr. wird angesprochen. Hier kommt es 

insbesondere im Bereich des Ponyhofes zu einer großen Zahl 

parkender Fahrzeuge, die zum Teil das überholen in dem Bereich 

erschweren. 

 

Dürfen Abwasserschächte von Anwohnern selbstständig gereinigt 

werden bzw. kann es eine Genehmigung  für eine private Reinigung 

geben? 
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4 Termine 
o Di 10.07.2018 

o Mi 09.10.2018 

o 15.12.2018 Seniorenweihnachtsfeier 

 

 
 

 

Osterholz-Scharmbeck, 03.07.2018 Peter Schnaars 

 


