
NIEDERSCHRIFT 
 

der öffentlichen Verhandlungen des Ortschaftsrates Waldachtal-Cresbach 
                                                am 9. November 2020 

 
 

TOP 1 
 
Bürgerfragestunde 
 
Es war ein Bürger anwesend, doch es gab keine Fragen. 
 
 

TOP 2 
 

Bekanntgabe aus der nicht öffentlichen Sitzung vom 12. Oktober 2020   
 
1. Es wurden die Punkte zur HHA 2020 beraten und festgelegt. 
 
2. Der OR hat über interne Punkte diskutiert und Entscheidungen getroffen. 
 
 

TOP 3 
 
Baugesuche 
 
Um- und Erweiterungsbau Wohnhaus und Anbau Garage auf Flst.-Nr. 23, Cresbach, 
Längenhartstraße 5 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ortschaftsrat Cresbach stimmt dem Um- und Erweiterungsbau Wohnhaus und Anbau 
Garage auf dem Grundstück Flst.-Nr. 23, Cresbach, Längenhartstraße 5, zu und empfiehlt, das 
Einvernehmen zu dem Bauvorhaben zu erteilen (§ 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Grundlage dieses 
Beschlusses sind die Bauzeichnungen vom 05.10.2020 und der angefügte Lageplan. 
Der Ortschaftsrat Cresbach empfiehlt dem Gemeinderat Waldachtal sein Einverständnis 
ebenfalls zu erteilen. 
 

Begründung: 

Das Bauvorhaben befindet sich im unbeplanten Innenbereich und ist somit nach § 34 BauGB 
zu beurteilen. Nach § 34 Abs. 1 BauGB ist ein Bauvorhaben im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt 
und die Erschließung gesichert ist. 
 
Die Erschließung des Bauvorhabens ist gesichert. 
Nach Ansicht der Verwaltung fügt sich das Bauvorhaben in die Eigenart der näheren 
Umgebung ein. 
 

Abstimmung: 

Ja: 10 (einstimmig) 
Nein: 
Enthaltungen: 
 
 
 



TOP 4 
 

Angemeldete Haushaltsliste für das Jahr 2021 
 
Waldachtal-Cresbach 
 
- Umsetzung Ausbau Am Mühlenweg in Oberwaldach 
 
- Auf dem Friedhof, die Wege, Kriegerdenkmal-Gedenktafeln-Podest, Umstellung auf die 
  zentrale Schließanlage 
 
- Löschteich in Cresbach, Antrag auf eine Umwältspumpe (Aquamotec) gegen Algen analog 
  Lützenhardt 
 
- Aufgang, Vorplatz OV Büro sowie Jugendraum wieder herrichten, hat sich gesenkt, ist sehr  
  uneben, der Schacht steht vor. 
 
- Teilasphaltierung Auweg Richtung Mähacker 
 
- Teilasphaltierung Lungholzweg ab Gebäude Bruckert 
 
- Planung der Sanierung mit dem Denkmalamt, Reparatur des Daches. Bei der Gelegenheit 
  Einbau neuer Fenster im OG Bürgerhaus Oberwaldach 
 
- Feldwege Programm Gemarkung Oberwaldach/ Vesperweiler sollte nochmals nachgefragt 
  werden. 
 
Radwegnetz 
Das Radwegnetz Anbindung von Oberwaldach und Vesperweiler nach Lützenhardt soll in 2021 
in die Planung mit aufgenommen werden. Hier ist es nicht möglich nur auf Feld- Radwegen 
nach Lützenhardt zu gelangen. 
Insbesondere das Teilstück der L398 von Vesperweiler, Ausfahrt Lungholzweg, nach 
Lützenhardt wird als extrem gefährlich angesehen. 
 
Verschoben ins Jahr 2022 wurde: 
 
- Sanierung des Daches am Bürgerhaus, Planung in 2021. Umsetzung in 2022 
  in Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt. 
 
- der Radweg Vesperweiler-Friedhof- OE Cresbach 
 
- Zaun am Spielplatz am Bürgerhaus 
 
- Stockackerweg, Kiefernweg, Auchtert, Haldenweg. 

 
 

TOP 5 
 

 
Bekanntgaben 
 
 1. Der Mehrgenerationen Spielplatz im Himmelreich wurde am 30.10.20 eingeweiht. Ein Teil 

ist der Öffentlichkeit bereits zugänglich. Mein Eindruck bei der Eröffnung war, es ist ein 
schöner gelungener Platz geworden. Wünschen wir den jungen und älteren Besuchern 
immer viel Freude und Spaß damit. 

 

 



 2. Unser Spielplatz in der Dörnenbachstraße ist zwar inzwischen fertig gestellt, die Abnahme 
durch den TÜV ist ebenfalls erfolgt. 

 3. Aus der Verkehrsschau im Frühjahr wurde inzwischen der Auweg mit einem neuartigen 
Verkehrsschild versehen. Durchfahrtsverbot für motorisierte Fahrzeuge aller Art, Land und 
Forstwirtschaft sowie Rad und Fußgänger frei. Weiter endet die Straße in einer Sackgasse. 
So dürften die Anwohner wieder zu mehr Ruhe gelangen und der Verkehr sich minimieren. 

 4. Die externe Firma, die auf dem Friedhof für die Grabumrandungen zuständig ist, hat die 
Umrandungen wieder ins Wasser gesetzt und die Stolperfallen beseitigt. 

 5. Dieses Jahr findet auf dem Friedhof Corona bedingt keine Rede und Kranzniederlegung 
öffentlich statt. Die Rede von OV Weißgerber wird in der Kirche zum Ende des 
Gottesdienstes sein. Die Kranzniederlegung findet nur durch Herrn Pfarrer Wegner und OV 
Weißgerber am Kriegerdenkmal ohne jegliche weiteren Personen statt. 

 6. Inzwischen wurde der Aufgang zur Kirche vom Brunnen aus mit einem neuen Geländer 
versehen, so dass dieser Weg wieder ungehindert benutzt werden kann. 

 7. In der Bergstraße in Oberwaldach wurden vor etwa zwei Wochen die erneuerten sowie 
alten Straßenlaternen mutwillig beschädigt. Es wurde mit Fußtritten und Steine gegen die 
Lampen getreten, geworfen, geschlagen so dass diese erhebliche Beschädigungen 
aufweisen. An einer fiel das Lampengehäuse herunter, das dann hinter einen Holzstapel 
geworfen wurde. Damit noch nicht genug, es wurde der Leuchtkörper mit Steinen 
abgeschossen, die Lampe brennt jetzt gar nicht mehr. Der Schaden wird auf 3500.- bis 
4000.- € beziffert. Die HV wird dieses zur Anzeige bringen. Wem etwas aufgefallen ist, darf 
sich gerne bei OV Weißgerber oder der HV melden. In dieser Woche findet noch ein 
Gespräch mit den Jugendlichen statt, die dort ihren Schuppen oder Bauwagen haben. 
Vielleicht ist denen etwas aufgefallen. Eventuell waren nicht eingeladene Jugendliche aus 
anderen Ortsteilen vor Ort, die dann so gehandelt haben und ihren Frust auf diese Art und 
Weise abgelassen haben. Es geht hier um reine Sachbeschädigung, die in keinster Weise 
so zu akzeptieren ist und aufgeklärt werden muss. Nochmals der Apell, wem etwas 
Ungewöhnliches aufgefallen ist, bitte meldet es. 

 8. Die nächste Blutspende findet am kommenden Freitag im Haus des Gastet in Lützenhardt 
statt. Wer Zeit hat ist dort bestimmt gerne gesehen. Man muss sich allerdings aufgrund 
Corona online anmelden, dies ist allerdings unproblematisch. 

 9. Heute Morgen hat OV Weißgerber in der OV Besprechung nochmals darauf hingewiesen, 
in Oberwaldach doch eine 30 km Zone aufgrund der Sperrung nach Haiterbach einrichten 
zu lassen. Frau BMin Grassi wird sich ebenfalls nochmals darum kümmern, dass diese 
eingerichtet wird. Es ist ungewöhnlich, da bei der letzten Umleitung diese sehr schnell 
eingerichtet wurde, hoffen wir, dass diese bald eingerichtet wird, da der Verkehr doch stark 
zugenommen hat, meinte OV Weißgerber. 

 
TOP 6 

 
6. Anfrage aus dem Gremium 
 
OR Otto Brezing regte an, den Grünstreifen nach der Brücke in Unterwaldach rechts zu einem 
befestigten Weg für Wanderer und Radfahrer auszubauen. Dieser würde dann nach 200 m in 
den vorhandenen befestigten Weg münden. Hier gilt es zu prüfen, wem dieses Grundstück 
gehört. Der Vorsitzende wird sich darum kümmern. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Weiter bittet er darum, die Ausschilderung des 4 Burgenweges zu überprüfen, da hier viele 
Wanderer in die falsche Richtung laufen würden. Hierzu wurde erwähnt, dass die 
Gesamtbeschilderung sowieso neu überarbeitet wird und dies Berücksichtigung finden werde. 
 
OR Thomas Schittenhelm bemängelte einen abgesägten, aber nicht korrekt demontierten 
Jägerstand im Gebiet Zerrose. Der Vorsitzende erklärte sich bereit, dies mit den zwei 
Jagdpächtern zu klären, dass dieser sowie weitere Jägerstände überprüft werden. 
 
Stefan Hayer bemängelte eine defekte Straßenlaterne im Längenhart.  
Der Vorsitzende hat darum gebeten, dieses direkt auf der Homepage der Gemeinde 
Waldachtal mit Angabe der Laternennummer zu reklamieren, dass es dann auch gleich an 
richtiger Stelle ankommt. Dies wurde so zugesagt. 
 
ORtin Frau Kroihsmajer bat darum zu klären, wie die Zufahrt zu dem Pferdeunterstand im 
Längenhart geregelt sei, da hier mit dem PKW gefahren werde und ein Hund, nicht angeleint, 
hinterher springe.  
Der Vorsitzende erklärte, dass er dies mit der entsprechenden Person regeln werde, da dieses 
Thema erst im Frühjahr bezüglich genauer Zufahrt auf der Agenda der Verkehrsschau stehen 
werde. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


