Steinborn aktuell
Informationen vom Ortsbeirat für unsere Bürgerinnen und Bürger in Steinborn
im Mai 2021
Liebe Steinbornerinnen und Steinborner,
aktuell
leiden
wir
immer
noch
unter
erheblichen
Einschränkungen in unserem täglichen Leben. Absehbar
scheint zu sein, dass sich die Situation durch die Verimpfung
breiter Bevölkerungsschichten endlich einen Durchbruch zur
Normalität beitragen wird. Noch müssen wir geduldig sein.
Leider sind viele Vorhaben, Projekte, Termine oder feste
Absichten im Sande verlaufen. Corona hat uns alle
ausgebremst.
Nichts desto trotz haben wir versucht das öffentliche Leben in Steinborn am
Laufen zu halten. Seitens des Ortsbeirates gab es die ein oder andere Aktivität zu
der ich im Anschluss berichten möchte.
Die Digitalisierung nimmt im öffentlichen Leben Fahrt auf. Wir nutzen relativ
schnell neue Medien und halten so das ganze Leben am Laufen. Wer hätte
gedacht, dass das mal so schnell geht.
Man tut alles, um die gewohnten Dinge, Abläufe und Vorhaben so gut es geht zu
organisieren und umzusetzen. Einzig die Beschränkungen der Hygiene- und
Gesundheitsverordnungen von Stadt und Land lassen uns die Grenzen des
Handelns spüren.
Nach der Februarsitzung im Ortsbeirat war´s dann vorbei, Termine wie
Ortsbegehung, Dreck-weg-Tag oder Einwohnerversammlung sind ins Wasser
gefallen. Die werden wir nachholen, so wie es wieder absehbar möglich ist.
Lassen wir uns nicht unter kriegen und erfreuen uns an dem, was wir gemeinsam
umsetzen können oder umgesetzt haben. Da gibt es auch einige lobenswerte
Aktivitäten. Nachfolgend einige Beispiele zur Info und Erinnerung, manches wird
nicht bemerkt, nicht wahr genommen oder nicht gewürdigt, dass ist es aber ohne
wenn und aber Wert...
Helfen Sie weiter mit, Steinborn noch lebenswerter zu machen!
Es grüßt Sie der Ortsbeirat.
Ihr Ortsvorsteher Alexander Haas
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„Steinborn aktuell“ digital
Liebe Steinbornerinnen und Steinborner. Gerne
informieren wir Sie über die aktuellen
Entwicklungen in Steinborn. Wie schon im letzten
Jahr gibt es unser „Steinborn aktuell“ in dieser
digitalen Form.
Im Rahmen der jährlichen Gesamtausgabe der
Stadt Eisenberg „Unser Eisenberg“ werden den
Informationen über den Ortsteil Steinborn in der
Printausgabe Raum gegeben. Für uns auch eine gute Gelegenheit über Steinborn
hinaus die Einwohner mit Dorfnachrichten zu versorgen.
Damit werden Sie weiterhin aus erster Hand informiert und müssen auf keine
Nachrichten und Informationen verzichten.
Desweiteren finden Sie alle Informationen auf der Homepage
www.steinborn.eisenberg.de
INFORMATIONEN AUS DEM ORTSBEIRAT
Auch die Arbeit des Steinborner Ortsbeirates war und ist in diesem Jahr wieder
durch die COVID-19 Pandemie sehr eingeschränkt. Im Februar dieses Jahres
konnten wir die Ortsbeiratsitzung im evangelischen Gemeindehaus abhalten. Seit
dem fanden leider keine Präsenzsitzungen mehr statt.
Die Sitzung im Mai wurde abgesagt und auch die im April geplante Ortsbegehung
fiel Corona zum Opfer. Vorgesehen ist jetzt eine Ortsbeiratsitzung noch vor den
Ferien, am 30. Juni 2021,
Einige Entscheidungen aus dem Ortsbeirat möchten wir hier kurz aufzeigen und
kommentieren:
Uhlandstraße
Schon in den vergangenen Jahren wurde die Parkplatzsituation in der
Uhlandstraße beraten. Jetzt liegt ein neues Planungskonzept vor, welches eine
Erweiterung und Neuordnung der Parkflächen vorsieht. Seitens des Ortsbeirates
wurde der grundsätzlichen Veränderung zugestimmt, die genaue Feinplanung
wird seitens der Verbandsgemeinde ausgearbeitet. Wann das Projekt zu
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realisieren ist gibt auch die verfügbaren finanziellen Ressourcen der Stadt vor.
Das muss entsprechend im Haushalt der nächsten Jahre eingeplant werden.
Grundstücksverkäufe
Über viele Jahre hinweg haben wir die Vermarktung, den Verkauf der ehemaligen
Spielplätze in der Uhlandstraße und Lessingstraße betrieben. Jetzt haben sich in
kürzester Zeit zwei Familien gefunden, die die Flächen erwerben und
entsprechend bebauen. Damit einher gehen einige Bestimmungen und Auflagen
die die Bauherren beachten müssen.
-

die Zuwegung erfolgt wie bisher ohne eigene Einfahrt

-

der Baum- und Grünbestand bleibt in Teilen bestehen, das ist mit der
unteren Naturschutzbehörde abgestimmt

-

die Bebauung muss sich in Art und Umfang in die Gegebenheiten einfügen

Wir heißen an dieser Stelle beide Familien herzlich willkommen in Steinborn und
wünschen gutes Gelingen!
Gelände ehemals Haus der Jugend
Im März letzten Jahres wurde der beschlossene Abriss
des ehemaligen Haus der Jugend in Steinborn
umgesetzt. Seit dem liegt die Fläche brach.
Das Gelände steht nun für eine neue Nutzung zur
Verfügung. Im Ortsbeirat konnte bisher keine Einigung
über
die
Verwendung
des
Grundstückes
verabschiedet werden.
Da die Beratungen des Ortsbeirates zu diesem Thema sehr emotional und
kontrovers waren und bisher keine Präsenzveranstaltung mehr stattfand, liegt
dieses Thema noch auf Eis.
Was meinen Sie, wozu man dieses Grundstück nutzen sollte?
Senden Sie gerne eine Mail an steinborn@eisenberg.de
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Elektromobilität in Steinborn
Der Ortsbeirat befasst sich in den Beratungen auch mit dem
Thema der Elektromobilität in Steinborn.
Neben der öffentlichen Möglichkeit von Elektro-Ladezonen gibt
es auch vermehrt Anfragen zu privaten Anschlüssen von ELadestationen.
Im öffentlichen Bereich suchen wir nach geeigneten und umsetzbaren Standorten
und eine Zusammenarbeit mit Partnern aus der Versorgungsbranche. Im privaten
Bereich gibt es die Herausforderung, nach Möglichkeiten zu suchen, wie man die
Hausanschlüsse auch in den Gehwegbereichen realisieren könnte.
Dazu wird eine Arbeitsgruppe des Ortsbeirates Grundlagen sammeln, die für die
weiteren Entscheidungen von Wichtigkeit und Bedeutung sind. Dies soll noch
2021 erfolgen.
Kindergarten Steinborn
Die
notwendige
neue
Zaunanlage
des
Kindergartens zum Biotop hin ist fertig gestellt.
Die damit verbundenen Bauarbeiten haben das
Grüngremium sehr beschäftigt, da die
Rodungsmaßnahmen nicht im Einklang mit den schützenswerten Flächen des
Biotops stattgefunden haben. Frau Schilling hat hier sehr engagiert eingegriffen
und die Missstände bei der Stadt entsprechend angemahnt. Letzt endlich wurde
unter den Beteiligten Stadt, Kreisverwaltung und Grüngremium ein Weg
gefunden, mit der Einsicht, in Zukunft frühzeitiger solche baulichen Maßnahmen
gemeinsam abzustimmen.
Ein neues Highlight im Kindergarten ist das neue
Spielgerät im Außenbereich. Eine Lokomotive mit
vielfältigen
Spielmöglichkeiten
wurde
vom
Förderverein des Kindergartens in Höhe von 6.000
Euro finanziert.
Alle freuen sich über diese Erweiterung der
Spielmöglichkeiten. Wir bedanken uns bei allen Eltern
und Gönnern die das mit Spenden möglich gemacht haben.
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Auch ein DANKE an die Stadt/VG die für die Montage des Spielgerätes gesorgt
hat!
Informationen zum Förderverein: www.kita-förderverein-steinborn.de
HOBBYGÄRTNER
Die Hobbygärtner sind wieder aktuell dabei die
Blumenbeete am Kreisel für den Sommer vorzubereiten.
Nach wie vor stecken hier einige Steinborner*innen viel
Zeit und Kraft in die Verschönerung unseres Ortsteils.
Mal gespannt, welche Deko sie sich dieses Jahr
einfallen lassen.
GRÜNGUTABFUHR
Eine allseits beliebte Übung ist unser zweimaliger
Containerdienst für die Grüngutabfälle in Steinborn. Dieses
Jahr hat das im Frühjahr auch Dank der Containerpaten wieder
wunderbar geklappt.
Die Herbstsammlung findet in der Zeit vom 29.10.2021 bis 18.11.2021 statt.
Einige Bürgerinnen und Bürger stellen sich in den Dienst der Gemeinschaft und
überwachen und organisieren den An- und Abtransport der Container. Ein tolles
Engagement über die letzten Jahre. VIELEN DANK!
Wir wollen hier auch dem Grüntrupp der Stadt und VG Werke danken, die alle
Absperrungen und Kontrollen machen und auch der Kreisverwaltung, die alles
auftragsseitig mit dem Entsorger auf die Reihe bringt. Es geht nichts von alleine:
AUCH DER VERWALTUNG DARF MAN HIER DANKE SAGEN!
Grüngremium
Die Grünpflege ist in unserem Ortsteil eines der ständig wiederkehrenden Themen
unserer Gemeinschaft. Dafür gibt es jetzt das Steinborner Grüngremium.
Die Bürger*innen Wolfgang Hüther (FWG), Hans Jürgen Furchtmann (SPD) und
Rosemarie Schilling (CDU) haben sich für diese Arbeit zur Verfügung gestellt. Als
Sprecherin des Gremiums ist Frau Schilling erste Ansprechpartnerin.
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Das Team ist Ansprechpartner rund um die Grünpflege in
Steinborn. Alles was den Bürgerinnen und Bürgern in
Steinborn auffällt, bitte direkt an Frau Schilling unter
Tel. 06351 45573 melden.
Die große Herausforderung ist die schnelle und
konsequente Umsetzung der nötigen Maßnahmen. Dazu gibt es kurze Wege zur
Stadt, zum Bürgermeister und den Verbandsgemeinde Werken, die uns hier sehr
gut unterstützen.
Schon zu Beginn der Tätigkeit konnten wir feststellen, dass die Reaktionszeit aller
Beteiligten sehr kurz und unbürokratisch war. Darauf bauen wir auf!
Für die Mitarbeit im Grüngremium, besonders in der Umsetzung kleiner Aufgaben,
sind arbeitswillige Bürgerinnen und Bürger sehr willkommen. Rufen Sie an, wir
freuen uns auf die Unterstützung.
Die regelmäßige Pflege der Hecken und Sträucher läuft jetzt wieder an. Bei
besonderen Behinderungen oder überstehenden Pflanzen wenden Sie sich bitte
direkt an das Grüngremium.
Es ist geplant, die Pflege des Biotops wieder in die Hand von Herrn Gehrig in die
Hand zu legen; entsprechende Gespräche finden zurzeit statt.
Gehwegeausbau
Die Arbeiten am Gehwege in der Lessingstraße sind
abgeschlossen. Das ist wieder sehr schön
geworden.
Im Jahr 2021 stehen wieder zwei weitere Gehwegabschnitte für die Sanierung und Verbreiterung an:
 der letzte Teil der Lessingstraße (19-23) und
 ein Teilstück der Theodor-Storm-Straße (19-21).
Eine kleine zusätzliche Baustelle ergibt sich noch in der Richard-Wagner-Straße.
Der neue Weg ist an der oberen Zuwegung zu steil geraten. Für ältere Fußgänger
oder Menschen mit Gehbehinderung kann das zu Unfällen führen. Deshalb wird

Bericht 05/2021

Seite 6

Steinborn aktuell
Informationen vom Ortsbeirat für unsere Bürgerinnen und Bürger in Steinborn
hier in der Böschung eine zusätzliche Treppe verbaut, die dann ein gefahrloses
Begehen gewährleistet.
Die Zuschussanträge seitens der Verbandsgemeinde
sind gestellt. Sobald die Genehmigungen vorliegen
werden die Planungen abgeschlossen. Es ist damit zu
rechnen, dass wir hier wieder Anfang September mit
den Arbeiten beginnen werden.
Durch die wiederkehrenden Beiträge der Haushalte
können alle Gehwege im Laufe der Zeit kontinuierlich
saniert und verbessert werden. Wir liegen derzeit voll
im Plan.
Neues Gewerbegebiet in Steinborn
Um neuen Raum für unser kleines Gewerbegebiet zu schaffen, wurde vom
Stadtrat die Bauleitplanung für ein neues Baugebiet am Ende der Ramsener
Straße (am Wendehammer) verabschiedet. Damit wird den Betrieben die schon
lange in Steinborn angesiedelt sind neuer Raum für Erweiterungen gegeben, neue
Betriebe haben die Möglichkeit anzusiedeln.
Auf der neuen Fläche wird auch der derzeitige Grüngutplatz überplant, der später
an anderer Stelle neu ausgewiesen wird. Auf alle Fälle bleibt der Grüngutplatz in
Steinborn, das ist sicher.
Gemeindeschwester Plus - Frau Eva Müller Im Donnersbergkreis ist Frau Eva Müller Ansprechpartnerin
für hochbetagte Bürgerinnen und Bürger. Sie informiert als
Gemeindeschwester Plus über die Hilfen, die den Alltag
erleichtern können mit dem Ziel möglichst lange selbstständig
zuhause leben zu können.
In Zeiten der Corona-Krise, die mit Kontaktbeschränkungen
verbunden sind, fehlt das persönliche Gespräch umso mehr.
Gerade jetzt kann die Gemeindeschwester plus eine feste
Ansprechpartnerin sein. Weil derzeit keine Hausbesuche und Sprechstunden
möglich sind, werden stattdessen Telefonberatungen und Telefongespräche
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angeboten. Frau Müller nimmt sich gerne die Zeit mit den Senioren oder deren
Angehörigen über die Dinge zu reden, die sie derzeit bewegen.
Gegebenenfalls können auf diesem Wege bereits neue Perspektiven für den Alltag
aufgezeigt werden oder Hilfsmöglichkeiten gemeinsam auf den Weg gebracht
werden. Im Bedarfsfall kann der Kontakt zum örtlichen Pflegestützpunkt
hergestellt werden.
Frau Eva Müller ist zu erreichen unter:
Tel. 06352-710323 M: 0162-3341419
Mail: gemeindeschwester-plus@donnersberg.de

Ortsbegehung in Steinborn
Die regelmäßigen Ortsbegehungen in Steinborn
waren immer gut besucht und erfreuen sich großem
Interesse. Beim 2-3 stündigen Rundgang werden alle
gemeldeten Schäden und Anforderungen vor Ort
besichtigt. Beim Spaziergang durch die Steinborner
Wege fallen auch so noch viele kleine und große
Unzulänglichkeiten auf.
Regelmäßig werden dabei die Spielplätze überprüft und der Bolzplatz sowie das
Freizeitgelände in Augenschein genommen.
Da wegen Corona die letzten Begehungen ausgefallen sind, steht die nächste am
18. September 2021 an.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind zweimal im Jahr (April und September)
eingeladen hier mit zu wandern und sich einzubringen.
Befahren von Gehwegen
An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass das
Befahren der Gehwege bzw. das Entfernen der Poller nur nach
Genehmigung der Stadt erfolgen darf.
Warum? Bei der Nutzung der Wege, zum Bsp. für Umzüge,
Lieferungen oder Baumaßnahmen werden die Gehwege immer
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wieder in Mitleidenschaft gezogen. Um festzustellen wer hier Verursacher ist, wird
eine Genehmigung der Wegenutzung vorgeschrieben. Nur so können wir sicher
stellen, dass die neuen Wege auch intakt bleiben. In der Vergangenheit mussten
auch schon oft neue Poller angeschafft werden, weil Unberechtigte die einfach
raus nehmen und stehlen.
Beobachtungen bei widerrechtlicher Nutzung der Wege bitten wir um zeitnahe
beim Ortsvorsteher. Hinweise werden vertraulich behandelt.
Sperrmüllabfuhr
Das Thema Sperrmüll ist in der Verbandsgemeinde, so auch in Steinborn, so
geregelt, dass jeder Haushalt das Abholen des Sperrmülls bei der
Kreisverwaltung zweimal im Jahr beantragen kann.
Die Abholung des angemeldeten Sperrmülls kann
jedoch bis zu 6 Wochen dauern. Das heißt auch, dass
das Sperrgut vorher nicht auf die Straße gestellt
werden darf. Erst einen Tag vor dem Abholtermin.
Oft kommt es so zu unschönen Zuständen mit
Sperrmüll der zu früh auf der Straße steht und so 2-3
Wochen das Straßenbild verunstaltet. Dies darf so
nicht sein und wird angezeigt.
Wir bitten entsprechende Beobachtungen vorsorglich beim Ortsvorsteher zu
melden, damit der Verursacher gleich ermittelt werden kann.
Hundekacke
Die Verunreinigungen durch Hundekot haben sich in den letzten
Jahren merklich reduziert. Hier ein Lob an die Hundehalter, die
mittlerweile fast alle ihr Tütchen dabei haben. Auch das
Aufstellen von Mülleimern hat die Situation entschärft. Bitte
weiter so!
Des öfteren kommt es zu Beschwerden durch streunende Katzen die besonders
gerne in fremden Gärten ihre Hinterlassenschaften verteilen. Hier bitten wir um
Rücksichtnahme auf Anwohner und Nachbarschaft, die unter diesen Umständen
leiden.
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Mittagsruhe und Lärmbelästigungen
Im grünen Ortsteil Steinborn wird gerne Rasen gemäht, Hecken maschinell
geschnitten, Bäume gefällt oder auch der Laubsauger eingesetzt. Alles in
Ordnung, nur nicht:
 an Sonn- und Feiertagen
 in der Mittagszeit von 13 – 15 Uhr
 abends ab 20 Uhr
Da soll Ruhe herrschen und kein Krach gemacht werden.
Bitte nehmen Sie Rücksicht und halten
sich an die
Lärmschutzverordnung des Landes Rheinland-Pfalz! (LärmSchVer)

geltende

Kehr- und Räumpflicht beachten
Auch in Steinborn gehört es zur Pflicht der
Grundstückseigentümer oder Hausmeister in
Wohnanlagen, Gehwege regelmäßig sauber zu halten
und auch die öffentlich angrenzenden Straßen bis zur
Hälfte mit zu säubern. Das gleiche gilt im Winter für die
Schnee- und Eisräumung, auch das Bestreuen der Wege und Straßen.
Geregelt ist das in der Straßenreinigungssatzung der Stadt Eisenberg/Pfalz,
nachzulesen unter:
https://www.vg-eisenberg.de/gemeinden/eisenbergpfalz/satzungen/strassenreinigungssatzung.pdf?cid=1f7
Freizeitplatz am Ostring
Das Freizeitgelände in Steinborn kann im Zeitraum 1. April –
30. September jederzeit für private Veranstaltungen gebucht
werden.
Nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen und
Kosten erhalten Sie direkt im Internet auf unserer Homepage
www.steinborn.eisenberg.de oder schicken Sie ihre Anfrage
per Mail an: freizeitgelaende@eisenberg.de
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Jubiläen unserer Steinborner Bürger
Der Ortsbeirat Steinborn hat sich zur Aufgabe gemacht, die
Jubiläen unserer Steinborner Bürgerinnen und Bürger selbst
in die Hand zu nehmen.
Als Unterstützung und Entlastung des Stadtvorstandes,
werden der Ortsvorsteher und/oder die Stellvertreter die
Würdigung von Geburtstagen und Hochzeitjubiläen selbst in
die Hand nehmen und die Jubilare zuhause besuchen.
Offizielle Anlässe sind:
- runde Geburtstage , am 80sten, 90sten Geburtstag, dann alle Jahre
- Hochzeitsjubiläen, am 50. , 60. und 70. Hochzeitstag
Wir freuen uns, wenn Sie die Gelegenheit der persönlichen Würdigung annehmen
und freuen uns auf den Besuch!
Leider können wir aktuell keine persönlichen Besuche vornehmen.
In Zeiten der Corona Beschränkungen ist dies nicht erlaubt.
Wir hoffen das bald wieder aufnehmen zu können!

Vereinsnachrichten in Steinborn
Gerne veröffentlichen wir hier auch Informationen und Nachrichten aus
Steinborner Vereinen. Berichte, Bilder und Dokumentationen bitte per E-Mail an
steinborn@eisenberg.de

Termine
Wir wollen Sie rechtzeitig auf besondere öffentliche
Termine in unserem Ortsteil aufmerksam machen:
-

Ortsbeiratsitzung im Haus der Kirche, jeweils mittwochs, Beginn 18:30 Uhr
o 30.06.21

im Thomas-Morus-Haus Eisenberg

o 01.09.21

Ort wird noch festgelegt
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…alle Termine können Sie auch auf der Homepage nachlesen

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und Interesse am
Leben und Wohnen in Steinborn!
Interessante Links:
www.steinborn-eisenberg.de
www.lws-steinborn.de

www.eisenberg-aktuell.de
www.kita-förderverein-steinborn.de

https://www.vg-eisenberg.de/gemeinden/eisenberg-pfalz/steinborn/freizeitgelaende/
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