
 

� Polizist Herr Otto berichtet, dass der Hackenberg auch weiterhin von der großen 
Einbruchswelle, die im Land umhergeht, weitestgehend verschont worden ist. Ein 
Schwerpunkt der Tätersuche liegt in der Sicherung und dem Vergleich von Fußspuren. 
Auch jeder Teilabdruck kann zur Tätersuche beitragen. Bitte achten sie darauf, dass keine 
Spuren zerstört werden und die Polizei auf diese Spuren aufmerksam gemacht wird.  
Weiterhin berichtet er, dass aufgrund der Witterungsverhältnisse und der Sonne besonders 
in der Bergstraße vorsichtig zu fahren ist, da hier eine besondere Gefahrenquelle herrscht 
und es glatt sein kann. 

 
� Die Johanniter haben am Familienzentrum eine neue Außenanlage, die gut ankommt und 

gerne genutzt wird. 

� Herr Bause stellt sein Modell vom Hackenberg im Jahr 1910 vor, welches 40 Häuser zeigt, 
in denen damals 208 Bürger lebten. Zusätzlich gibt es einen Ordner, in dem (fast) alle 
Häuser des Hackenberg zum heutigen Zeitpunkt mit einigen Informationen  erfasst sind. 
Weitere Modelle, z.B. der Hackenberg 1900 sind in Arbeit.  

� Herr Funk berichtet von dem immer noch anhaltenden Problemen mit den Sperrmüll-
Bergen. Es sammelt sich zunehmend auch Ungeziefer an. Dieses kommt auch daher, dass 
die Biomülltonnen nicht immer vollständig gelehrt werden, wenn diese noch Plastiktüten 
enthalten. Herr Funk berichtet positiv, dass die Bäume in ihrer Straße jetzt doch stehen 
bleiben.  

� Die Grundschule verzeichnet zurzeit 55 Anmeldungen für das neue Schuljahr, eine 
Dreizügigkeit ist somit noch nicht abschließend geklärt. 

� Die OGS wird ebenfalls aufgrund des starken Zulaufs ab dem nächsten Schuljahr mit drei 
Gruppen starten. Zurzeit sind 56 Kinder in der GS. Es wird räumliche Veränderungen 
geben und eine weitere Fachkraft sowie 2 Ergänzungskräfte eingestellt werden. 

 
� Sie möchten sich engagieren und ihren grünen Daumen ausleben oder entdecken?! Dann 

sind sie bei den Patenschaften für die Gruünflächen im Stadtteil genau richtig! Melden sie 
sich in der BGS oder beim IHK und erleben sie den Mehrwert einer Patenschaft. 

� Am 20. Februar 2017, 18 Uhr findet eine Bürgerinformationsveranstaltung in der BGS über 
den aktuellen Stand und den Ausblick des IHK statt. 

 
� Die Wahl zum Sportler des Jahres Oberberg findet statt. Erinnerung und Aufruf an alle für 

die Nominierten des TVH abzustimmen.  

� Frau Stahl-Hochhard berichtet über die Parksituation vor der Schule. Die Eltern bringen 
ihre Kinder bis ans Tor und lassen sie dort aussteigen. Sie parken quer und im Halteverbot. 
Die Probleme sind der Polizei bekannt. Diese appelliert an alle Eltern, die ausgewiesenen 
Parkplätze zu nutzen und sich an die Verkehrsregeln zu halten. Kleiner Tip: Bringen Sie ihr 
Kind doch mal zu Fuß zu Schule ;-) 

� Das nächste Stadtteilgespräch findet am 22.03.2017  statt. 
 


