
                 

 

 

                                                          Protokoll  

    vom 23.11.2018 

   123. Sitzung des Dorfausschussses Herrentrup                         

                                 

Teilnehmer: 

R. Berghahn, F. Beckmeier, D. Brendel, R.Brendel, W. Brendel, C.Eickmeier, H. 

Eickmeier, F. Trompeter, H.Wildboar. 

Entschuldigt:  

D. Bartling, M. Beckhoff, M. Husssarts, H. Pekeler. 

Gäste:  

M. Nitzsche, E. & M. Klaas        

Tagesordnung:   

1.) Begrüßung.  

Reinhard Heilig begrüßt die anwesenden, insbesondere die Gäste, ganz 

herzlich zur 123. Dorfausschusssitzung. 

2.) Themen  



Ortsbild und Ortsentwicklung.  

• Blumenkübel am Parkeingang 

o Friedel Beckmeier übernimmt die Pflege. 

o Gerhard Blanke wird stellvertretend für die Ortsvorsteher Jens 

Blanke und Reinhard Heilig in 2019 den Schließdienst für die 

Friedhofskapelle übernehmen. 

• Querungshilfe an der B1 

o Siehe e-mail Herr Bischoff  

▪ Die verkehrsbehördliche Anordnung zum beantragten 

Fußgängerüberweg (zu den beantragten 

Fußgängerüberwegen..) liegt mir noch nicht vor. 

Zwischenzeitlich haben sowohl eine Ortsbesichtigung, eine 

Geschwindigkeitsmessung als auch eine Verkehrszählung 

sowohl der kreuzenden Fußgänger als auch der 

vorbeifahrenden Kraftfahrzeuge stattgefunden. Alle Daten 

sind der Verkehrsbehörde des Kreises übermittelt worden 

und werden dort nunmehr – auch unter Einbeziehung der 

hiesigen Polizei als auch eines möglichen 

Unfallaufkommens dort – ausgewertet. Sobald mir das 

Ergebnis dazu vorliegt, werde ich Sie umgehend 

informieren. 

▪ Anmerkung des Ortsvorstehers 

• Die Ergebnisse wurden am 20.11.2018 eingefordert 

lagen zur Sitzung aufgrund fehlender Rückmeldung 

nicht vor.  

• Geschwindigkeitsreduzierung B1 

o Anschreiben des Ortsvorstehers an Herrn Bischoff am 21.11.18 ,  
 
die hohen Durchfahrtsgeschwindigkeiten in Herrentrup sind nach 
wie vor ein beliebter Diskussionspunkt sowohl in unseren DAS-
Sitzungen aber auch in der Dorfgemeinschaft im allgemeinen. Ich 



möchte noch einmal auf folgenden Ansatz zurück kommen. Es 

 

wurden ja hin und wieder mal, aus meiner Sicht viel zu wenig, diese 
Messeinrichtungen angebracht. Ich überlege seit geraumer Zeit wie man es 
hinbekommen könnte diese Technik fest in Herrentrup zu installieren. 
  
Dazu hätte ich aufgrund der klammen Kassen folgende Ansätze 
  
1. Die Stadt Blomberg beschafft zwei der Einrichtungen 
2. Eine Hälfte der Anschaffungskosten bezahlt die Dorfgemeinschaft, die 
andere Hälfte die Stadt 
3. Die Dorfgemeinschaft beschafft die Einrichtungen komplett 
4. Über die Stromverbräuche müsste man sich natürlich auch einigen. 
 
Antwort Herr Bischoff, 
 
generell ist Ihr Vorschlag zu begrüßen, ich kann ihn in der vorgeschlagenen 
Form jedoch nicht umsetzen! 
Angebot von meiner Seite: Wir kaufen noch zwei zusätzliche Messtafeln, die 
wir aber nicht ausschließlich für Herrentrup einsetzen, sondern auch 
abwechselnd je nach Bedarf auch in den übrigen Ortsteilen einsetzen könnten 
(und wenn einmal weniger Bedarf ist- und wir haben dann ja auch mehrere 
Tafeln… - dann können sie ja gerne öfter / länger in Herrentrup hängen…!) . 
Stromkosten usw. ohnehin bei uns!! 
  
Eine dauerhafte Einrichtung ist ohnehin straßenverkehrstechnisch „sehr 
zweifelhaft“, zudem verbraucht sich aber der Effekt spätestens nach drei bis 



vier Wochen, in denen die Tafel dort hängt….Als Dauereinrichtung also weder 
„geeignet“  noch „sinnig“. 
  
Vielleicht diskutieren Sie ja mal auf dieser Basis, ob dieses Angebot dann 
weiterhilft? Das könnten wir dann auch kurzfristig so umsetzen! Ich würde 
mich freuen, vielen Dank! 
  

Der Vorschlag von Herrn Bischoff wurde im DAS-Herrentrup diskutiert. Hier 
und insbesondere beim Ortsvorsteher wird der „sehr zweifelhafte Effekt“ aus 
verschiedenen Gründen und Erfahrungen nicht gesehen. Die Begründung 
wurde Herrn Bischoff auch schriftlich mitgeteilt. Es ist daher nach wie vor Ziel 
eine Festinstallation auf den Weg zu bringen. Der Ortsvorsteher hat eine 
Anfrage bezügl. der Kosten für zwei Geräte gestellt. Aus dem Teilnehmerkreis 
kam auch der Vorschlag evt. zwei Schilder „Achtung Radarkontrolle“ 
aufzustellen. Dies soll es wohl häufiger geben und auch helfen, obwohl kein 
dauerhafter Blitzer eingerichtet ist.  
 

• Neubau und Richtfest FWGH. Vermutlich Einweihung im Mai.  

 

• Gitterkörbe für die Laubentsorgung öffentlichen Laubes. Vorschlag Herr 

Bischoff 

o in diesem Zusammenhang – ein Großteil unserer Laubtransporte 

fahren wir von Herrentrup aus – bitte ich ggf. einmal zu 

überlegen, ob es die Situation für die Dorfgemeinschaft 

„einfacher“ machen sollte, wenn wir Ihnen ab der nächsten 

Saison Gitterkörbe im Dorfbereich aufstellen, in die Sie dann das 

gesammelte Laub entleeren könnten. Wir könnten es dann von 

dort mit einem Laub“sauger“ gleich auf unser Fahrzeug saugen 

und  anschließend abkippen. Dies würde den Dorfbewohnern das 

mühsame „in Säcke stopfen“ ersparen….? Wäre das ggf. für Sie 

von Vorteil oder favorisieren Sie die derzeitige Lösung (mit 

Müllsäcken)?. Vielen Dank für eine kurze Rückäußerung. 

• Ergebnis zu diesem Punkt im Dorfausschuss. 

o Der Vorschlag des Herrn Bischoff wird begrüßt. Allerdings 

besteht die Befürchtung das die Gitterkörbe nicht nur 

Zweckgebunden genutzt werden könnten. Als Beispiel seien nur 

die Entsorgungsstellen für Grünschnitt auf dem Friedhof genannt. 

Der Dorfausschuss spricht sich aber dafür aus in der nächsten 

Saison einen Versuch von September 2019 bis Januar 2020 zu 



machen. Als Aufstellungsorte würden die alte Feuerwehr und der 

jetzige Stellplatz in der Nähe des Sauren Kruges favorisiert. Letzt 

genannter Vorschlag muss aber noch mit den Eigentümern 

abgestimmt werden. 

Dorfgemeinschaft und Kultur.  

1. Internetauftritt Herrentrup im Facebook 

 Der Internetauftritt „Herrentrup“ im Facebook wurde von Falk Trompeter 

eingerichtet. Ihm wurde dafür der Dank des DAS ausgesprochen. 

Administratorrechte für diesen Auftritt haben Michael Beckhoff, Falk 

Trompeter und Reinhard Heilig. Wer gerne im Facebook etwas 

Interessantes aus Herrentrup veröffentlicht haben möchte kann sich 

gerne mit vorbereiteten Artikeln an die genannten Personen wenden. 

Gleiches gilt für den Herrentruper Blog „Herrentrup, das sportliche Dorf 

an der B1“. Hier sind die Ansprechpartner Michael Beckhoff und Reinhard 

Heilig. 

 Umnutzungsumfrage FWGH ist abgeschlossen. 

o Angebot Herr Bischoff 

o sollte sich für Ihre Dorfgemeinschaft hier (Nachnutzung des 

bestehenden, alten Gebäudes…)  ein Projekt abzeichnen, so bitte 

ich um einen entsprechenden Hinweis: derzeit sind mehrere 

Förderprogramme aufgelegt, die unter den Stichworten „Heimat, 

Dorfgemeinschaftshäuser, Begegnungsstätten“ und dgl. 

verschiedene Fördermöglichkeiten offerieren. Gerne wird Sie 

„die Verwaltung“ dann auch zu diesem Thema beraten können, 

sofern Sie dies wünschen. Auf Basis von 570 Einwohnern haben 

sich 28,4 %  der Einwohner an der Umfrage beteiligt. 

 

 

 

Ergebnis zu Anwendungsmöglichkeiten (siehe unten) 



 

 



o  

 

Weiteres Vorgehen: Herrentrupperinnen und Herrentruper die sich für eine 

aktive Mitgestaltung ausgesprochen haben werden, wenn möglich noch in 

2018, eingeladen um, 

• Das Ergebnis zu bewerten 

• Aus der Bewertung die Vorgehensweise in Hinsicht „ Umnutzung 

Ja/Nein“ abzuleiten. 

• Im Falle „ Umnutzung weiter verfolgen“ die nächsten Schritte 

festzulegen. 

o Die in dem Fall nächsten Schritte wären die Erarbeitung eines 

Nutzungskonzeptes und die Besichtigung der Bausubstanz mit 

einem Bauingenieur. 

 Friedhof 
o der BBH wird einen neuen Baum kurzfristig bestellen und ihn 

einpflanzen (etwas mittig versetzt)  
o danach wird ein Kataster erstellt 
o Die Pfähle werden gerichtet bzw. ersetzt durch neue Pfähle 
o Das Wasser wird der BBH abstellen 



o gut erhalten Kirchenbänke werden im Laufe des Winters/Frühlings 

noch etwas überarbeitet und nach und nach gegen die jetzige 

Bestuhlung ausgetauscht 

Natur, Landschaft und Ökologie 

• Kopfweidenschnitt 2019 im Februar im Reckenbruch an der langen 

Wiese. Die Beantragung und Umsetzungsunterlagen von 2018 wurden 

an die Umweltbehörde Detmold weitergegeben. 

• Der Rückschnitt der Eichen an der B1 wurde für Anfang 2019 vom 

Bauhof und der Verwaltung zugesagt.  

 

Verkehr, Straßen und Wege.  

• Die tiefen Löcher in der Straße auf dem Kampe wurden verfüllt. 

• Straßenbaubeitrag: Ist wahrscheinlich final von der Landesregierung 

abgeschmettert. 

 

Landwirtschaft, Fremdenverkehr und Wirtschaft.  

Allgemeine Information 

• Hier – bei der SoLaWi in Dalborn (Solidarische Landwirtschaft) – wächst 
ganz viel zusammen. Wir bauen verschiedene Gemüse an und 
entwickeln eine solidarische Gemeinschaft von Gärtner*innen und 
Esser*innen. Kern des Projektes ist unser Bauernhof in Dalborn mit 
derzeit zwei professionellen Gärtner*innen. Seit fünf Jahren bauen wir in 
Dalborn Gemüse an. Es sind dieses Jahr noch Anteile frei. Interessierte 
melden sich bitte über kontakt at solawi-dalborn.de. Es können 
ausschließlich ganze Anteile gezeichnet werden. Ein Anteil ist kalkuliert 
für einen Erwachsenen plus Kind, die täglich kochen, oder für zwei 
Erwachsene mit geringerem Gemüseverzehr. Der Wert eines Anteils im 
aktuellen Gartenjahr beträgt 60 Euro/Monat. 

 

3.) Bearbeitung eingegangener Meldungen  

• Schlaglöcher in den Wirtschaftswegen 

o Da viele gemeldete Löcher in den Wirtschaftswegen trotz 

mehrmaliger Meldungen noch immer nicht saniert wurden, 

aber auch nach wie vor Gefahr für Radfahrer und Fußgänger 

besteht, wurde beschlossen die Wege nun selbst aus zu 

bessern. Der Ortsvorsteher wird beim Bauhof bezgl. Material 

zum Verfüllen nachfragen.  



o Die Weihnachtsbaumbeleuchtung muss getestet und evt. 

erneuert oder wieder vervollständigt werden.  

Um 21.15 Uhr schließt der Ortsvorsteher die Sitzung und bedankt sich bei 

allen teilnehmenden ganz herzlich für die Teilnahme. 

Gez. 

Reinhard Heilig 

Ortsvorsteher Herrentrup 

 

 

  


