
Protokoll der öffentlichen Sitzung 
des OR  Waldachtal-Cresbach vom 16.03.2020 

 

 

Top 1 
Bürgerfragestunde 

Es wurde die Frage gestellt, ob am 04.04.20 die Feld und Waldputzede stattfindet. 
Der Vorsitzende konnte die Frage, Stand heute, mit ja beantworten. Allerdings findet kein 
gemeinsames Treffen an der Schellenberghütte statt, aus gegebenem Anlass wird darauf 
verzichtet. 
 
Weiter wurde die Frage gestellt, ob die Abwasserschächte noch gereinigt bzw. gelehrt 
werden. 
Diese Frage wurde ebenfalls mit ja beantwortet, der Bauhof sei bereits dabei. 
 
Bezüglich der Bücherschränke in Cresbach und Oberwaldach wurde von dem dafür 
verantwortlichen Bürger die Frage gestellt, ob man sich vorstellen könnte, in Vesperweiler 
ebenfalls solch ein Bücherschrank aufzustellen. 
 
Der Vorsitzende antwortet, dass seiner Ansicht nach die bestehenden Bücherschränke zwar 
voll sind, allerdings von großen Bewegungen darin nichts festzustellen sei. Er schlägt vor, 
auf die Bücherschränke in den beiden Ortschaften im Waldachtalboten darauf hinzuweisen 
dann könnte man sich im Herbst nochmals unterhalten, einen in Vesperweiler aufzustellen. 
Allerdings muss noch ein geeigneter Standort gefunden werden. Der Bürger war hiermit 
einverstanden. 
 

TOP 2 
 
Bekanntgabe aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 20.01.2020. 
 
Der OR hat Spielgeräte für die Spielplätze im Dörnenbach und am Bürgerhaus anhand von 
Angeboten ausgesucht und dem Bauhofleiter weitergemeldet. Die Mittel sind im 
Haushaltsplan 2020 berücksichtigt. 
 
Zur Verkehrsschau dieses Jahr wurden folgende Themenschwerpunkte angemeldet: 
 
-Befestigung der Randstreifen und Entfernung der Baken entlang der L 398 von Cresbach   
 nach Vesperweiler. 
-Parksituation am Friedhof in Cresbach bei Beerdigungen 
-Verkehrssituation im Auweg, Durchfahrt zum Familiendorf 
-Defekter Verkehrsspiegel an der L 4721 
 
Beschlüsse wurden keine gefasst. 
 

TOP 3 
 
Baugesuche 
 
3.1 
Der OR Cresbach hat der Bauanfrage, Bau eines Einfamilienhauses auf der FlSt.-Nr. 84 
Unterwaldach Lindenstrasse 12  nach § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB  einstimmig zugestimmt. 
Der OR empfiehlt dem Gemeinderat ebenfalls sein Einverständnis zu erteilen. 
 

 
 



 
 

TOP 4 
 
Bericht der Jugendraumleitung 
 
Hierzu begrüßte der Vorsitzende die Jugendraumleiterinnen Bettina Walz und Sabine Ade. 
 
Frau Walz berichtete von den vielen Aktivitäten der letzten eineinhalb Jahre. Dies ging los 
von der Fertigstellung sowie anschließen der JR Küche, Bewirtung im Haus des Gastes beim 
Kinomobil, Teilnahme an der Feld- und Waldputzede, am Mühlenfest in Vesperweiler, am 
Kinderprogramm der Gemeinde Waldachtal, um nur einige zu nennen. Weiter unternahmen 
sie mit den Jugendlichen Steckzwiebeln in Unterwaldach stecken, hielten das Wahlkaffee ab, 
waren Grillen, Eisessen, machten eine Übernachtungsparty im JR, hielten eine 
Weihnachtsfeier ab mit einer Fackelwanderung und waren klar auch Pizza und Döner essen. 
Das Highlight war allerdings die Feier zum 11-jährigen Bestehen des JR. Dies wurde von der 
Bevölkerung sehr gut angenommen, denn es war auch sehr viel geboten. Von dem Erlös 
spendete der JR 555,55 € an das Haus Luftikus in Baiersbronn, die sich riesig darüber 
gefreut haben. 
Aktuell wird der JR im Durchschnitt von 10-12 Jugendlichen am Samstag besucht. Nach wie 
vor fehlt es an Betreuern, die werden dringend gesucht. Wer sich bereit erklären möchte, 
auch mal mit den Jugendlichen einen Abend zu verbringen, darf sich gerne samstags dort 
melden. 
Der Vorsitzende bedankte sich herzlich bei den beiden für ihr verantwortungsvolles 
Ehrenamt, das damit bestätigt wird, dass es von vielen Jugendlichen angenommen wird. 
Auch lobte er die ruhigen problemlosen, abwechslungsreichen und kurzweiligen 
Jugendraum-Abende und wünscht sich eine Weiterführung mit weiteren Betreuern und vielen 
Jugendlichen. 
 

Top 5 
 
Bekanntgabe und Verschiedenes 
 
Prüfung und Unterzeichnung der Niederschrift der Sitzung vom 20.01.20 
Die heftigen Winde der vergangenen Wochen haben auch in Cresbach ihre Spuren 
hinterlassen. Unsere Freiwillige Feuerwehr Waldachtal war immer schnell zur Stelle, um die 
Straßen wieder befahrbar zu machen und war mit Aufräumarbeiten beschäftigt und dies bei 
Wind und Wetter. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass sich unsere Feuerwehrleute auch 
immer selbst in Gefahr bringen, so der Vorsitzende. Daran sollten wir denken und spricht 
hiermit der FFW Waldachtal seinen herzlichen Dank für die Einsätze aus. 
Auf der K 4721 zwischen Oberwaldach und Vesperweiler jeweils vom Ortsende bis 
Ortsanfang wird in diesem Jahr die Deckschicht erneuert. Diese Maßnahme ist vom LK 
Freudenstadt geplant. 
Die Bauvoranfragen, Bau eines Pferdestalles, wurden zurückgezogen bzw. nicht genehmigt. 
Aus den Reihen der Ortschaftsräte wurden keine Fragen gestellt. 
 

 

 


