
Niederschrift 

der 04. öffentlichen Sitzung am 25. März 2015 des Ortschaftsrates der Ortschaft 

Bottmersdorf in Klein Germersleben – öffentlicher Teil 

AZ: 101505.15.02-04 

Beginn:  19:00 Uhr 

Ende:   20:30 Uhr 

Anwesend:  Herr Gehre, Ortsbürgermeister 

Frau Piela, Frau Hebecker, Herr Krückemeier, Herr Franke, 

Herr Sommer, Herr Arndt 

Frau Trellert, Protokollantin 

Gast:    Herr J. Ackermann  

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

01. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und 

Beschlussfähigkeit 

02. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 

03. Genehmigung der Niederschrift vom 25. Februar 2015 – öffentlicher Teil 

04. Bericht des Ortsbürgermeisters  

05. Einwohnerfragestunde 

06. Beratung und Abstimmung zur Bädersatzung der Stadt Wanzleben – Börde,     

Drucksache Nr. 25/BM/15 

07. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des Ortschaftsrates 

Nichtöffentlicher Teil 

08. Genehmigung der Niederschrift vom 25. Februar 2015 – nichtöffentlicher Teil 

09. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des Ortschaftsrates 

 

TOP 01 -  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Einladung und Beschlussfähigkeit 

 

OBM Gehre 

- eröffnet die 04. Ortschaftsratssitzung und begrüßt die Anwesenden, 

- stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung fest, 

- mit fünf Ortschaftsratsmitgliedern und dem Ortsbürgermeister ist die 

Beschlussfähigkeit gegeben. 

 

TOP 02 -  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 

 

OBM Gehre 

- fragt, ob es zu der vorliegenden Tagesordnung Änderungs- bzw. Erweiterungsanträge 

gibt. – keine  

 

Abstimmung über die Tagesordnung: 6 x ja  (einstimmig)     

 

TOP 03 -  Genehmigung der Niederschrift vom 25. Februar 2015 – öffentlicher Teil 

 

OBM Gehre 

- geht auf das Protokoll ein und nimmt Informationen vor, 

- dass auf die Frage von Herrn Finke, bezüglich der Pflege der Fläche der ehemaligen 

Gartenanlage und auf den Pachtantrag für diese Fläche noch keine Antwort von der 

Verwaltung vorliegt, 
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- ebenfalls liegt keine Antwort bezüglich des Ablaufes von Rettungs- bzw. 

Feuerwehreinsätzen vor. 

 

Herr Franke 

- gibt den Hinweis zum Protokoll TOP 09 Seite 4, dass er gemeint hat, dass die Tanne 

entfernt werden sollte und die Eiche stehen bleiben soll.  

 

Abstimmung über die Niederschrift, öffentlicher Teil:   6 x ja  (einstimmig)      

 

(19:15 Uhr, Herr Arndt nimmt an der Sitzung teil somit sind sechs Ortschaftsräte und der 

Ortsbürgermeister anwesend.) 

 

TOP 04 -  Bericht des Ortsbürgermeisters  

 

OBM Gehre 

 äußert seinen Unmut darüber, dass heute hier für die Ortschaftsratssitzung keine 

Heizung angestellt wurde, die Stühle waren noch hochgestellt und es waren keine 

Getränke (Wasser) bereitgestellt, 

Verantwortlich: Bauamt 

 möchte wissen, wie hier verfahren werden soll und wer zuständig ist,  

- gibt Informationen aus der letzten Stadtratssitzung und der 

Bürgermeisterdienstberatung, 

- teilt mit, dass die Umbenennung der Ortschaft vom Stadtrat angenommen worden ist, 

 informiert, dass es Probleme bei der Straßenreinigung durch die Kehrmaschine bei 

Straßen mit Kopfsteinpflaster gibt, 

- es wird nach der Probefahrung entschieden, ob die Straßenreinigungssatzung wieder 

geändert werden muss,  

- teilt mit, dass die vorläufige Haushaltsführung besteht, 

 zurzeit werden aufgrund des Fehlbetrages von ca. 5,4 Mio. € die freiwilligen 

Ausgaben geprüft, 

- hier sollen einige Streichungen vorgenommen werden, 

- die Zuschüsse für Vereine werden in diesem Jahr vorerst bis zu 50 % von 80% der 

sonst bewilligten Gelder gefördert, im letzten Jahr waren es 80 %, 

- findet es gut, dass nicht alle geplanten Ausgaben gestrichen wurden, 

 im Haushalt werden auch wieder Investitionspauschalen für die Orte eingestellt,  

- ob und welche Maßnahmen neu durchgeführt werden können, muss noch entschieden 

werden, 

- zurzeit werden nur die Maßnahmen durchgeführt, die 2014 bereits begonnen wurden, 

 geht auf das Entwicklungskonzept ein und berichtet von der 

Bürgermeisterdienstberatung, 

- das Entwicklungskonzept ist eigentlich nur eine Bestandsaufnahme der Orte, 

- ist der Meinung, dass dann aber auch alles von den Ortsteilen aufgenommen und die 

Orte nicht so negativ dargestellt werden sollten, 

 informiert, dass von der Verwaltung die Stellplätze der Kleidercontainer auch auf 

Ordnung und Sauberkeit überprüft werden, 

- es sollen die Standorte, die Eigentümer usw. aktualisiert werden, 

- die Ortsbürgermeister einigten sich, dass die Pacht für die Aufstellung der Container 

für alle Aufstellenden bestehen bleibt, 

 die Einhaltung der Marktsatzung soll überprüft werden, alle sollen die Augen offen 

halten,  
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 Hinweis auf Hausmitteilung der Verwaltung hinsichtlich eines 

Wasserentnahmeentgeltes bei Nutzung von Grund- und Oberflächenwasser 

 verliest die Hausmitteilung vom Ordnungsamt: 

-  bezüglich der Straßenbeschilderung,  

- der Mauer an der Feuerwehr Klein Germersleben, 

- bezüglich des Grundstückes Sabel wird der Sachverhalt noch vom Ordnungsamt 

geprüft, 

- bezüglich der Mülltonnen wird das Ordnungsamt die Entsorgungsfirmen kontaktieren, 

 teilt mit, dass er mit Herrn Bech (Flurneuordnung) ein Gespräch über die Vorhaben 

der TG führte, 

- es ist eventuell möglich, für die Ersatzpflanzungen Fördermittel zu bekommen, 

 zur Problematik der Schlaglöcher auf der B 180 liegt noch keine Antwort vor, 

 teilt mit, dass er seine Sprechstunden, wie angesetzt, abhält, 

- spricht die Probleme bezüglich des Osterberges an. 

 

TOP 05 -  Einwohnerfragestunde 

 

Herr Ackermann 

- wollte sich eigentlich nur wegen des Osterberges erkundigen, was bereits gesagt 

wurde, 

- freut sich, dass der Osterberg in Ordnung gebracht werden soll, 

- es wäre schön, wenn hier eventuell noch Bänke aufgestellt werden könnten, 

- regt an, dass im Winter noch das ganze Totholz entfernt wird, 

- macht den Vorschlag, die Bürger aufzurufen vor ihren Grundstücken Ordnung zu 

machen, 

 

Herr Arndt 

- teilt mit, dass Herr Haase Mitglied im Verband „Grüne Umwelt“ ist, 

- es sollte sich bezüglich der Ersatzpflanzungen mit ihm in Verbindung gesetzt werden, 

da der Verband ein gemeinnütziger Verband ist, der auch für solche Zwecke Gelder 

beantragen kann, 

- der Osterberg ist ein Naturschutzgebiet, hier müssen die gesetzlichen Bestimmungen 

eingehalten werden. 

 

TOP 06 -  Beratung und Abstimmung zur Bädersatzung der Stadt Wanzleben – 

Börde, Drucksache Nr. 25/BM/15 

 

OBM Gehre 

- geht auf die Satzung ein und informiert über die Änderungen. 

 

Abstimmung über die Beschlussvorlage, Drucksache Nr. 25/BM/15 zur Empfehlung und 

Abstimmung an den Stadtrat:  0 x ja, 6 x nein, 1 x Enthaltung  - abgelehnt       

 

TOP 07 -  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des 

Ortschaftsrates 

Herr Sommer 

- teilt mit, dass vom Bauhof bei Siegfried Gießmann, Feldstraße, die Pfosten 

weggenommen wurden, welche die Einfahrt zum Grundstück schützten 

- da die Einfahrt nicht gepflastert war, ist sie jetzt zerfahren,  

- ist der Meinung, dass hier etwas unternommen werden muss. 
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Herr Arndt 

- bemerkt, dass die Einfahrt im Zuge der Baumaßnahme gepflastert werden sollte,  

- dies war jedoch vom Eigentümer nicht gewollt, weil sie extra bezahlt werden musste. 

 

Herr Sommer 

- spricht an, dass in der Dorfstraße (Deckel der Regenkanalisation müssen angehoben 

werden) unbedingt etwas gegen die Rattenplage unternommen werden muss, 

- hier muss der TAV unbedingt auch die Verbindung zum Sportplatz kontrollieren, 

- ebenso die gesamte Kanalisation in der Feldstraße. 

- macht den Vorschlag, die gesamte Kanalisation in Klein Germersleben und 

Bottmersdorf auf Ratten zu kontrollieren und hier Köder auslegen. 

Verantwortlich: Ordnungsamt zur Weiterleitung an TAV 

 

Frau Piela 

- fragt, ob es möglich ist am neuen Weg nach Wanzleben in Richtung Osterberg eine 

Bank aufzustellen, 

- teilt mit, dass der Containerplatz in Bottmersdorf sehr verunreinigt ist. 

 

Frau Hebecker 

- soll auf Anfrage von „Muttis“ im Oberdorf fragen, ob es möglich ist, da hier die 

Kinder spielen, dass ein Verkehrsschild bereits Anfang des Ortes „Freiwillig 30“ 

aufgestellt werden kann.  

Verantwortlich: Ordnungsamt  

 

Herr Franke 

- bemerkt, dass beim Baumschnitt an der Feuerwehr Dachziegel von der Mauer gefallen 

sind,  

- hier sollte der Eigentümer aufgefordert werden die Mauer wieder zu reparieren. 

Verantwortlich: Ordnungsamt 

 

Herr Krückemeier 

- teilt mit, dass er bereits im Januar mitgeteilt hat, dass über dem Gehweg im Osterberg 

abgebrochene Äste in Bäumen hängen, 

- jetzt wurde der Weg gesperrt,  

- hier muss kurzfristig ein Termin vereinbart oder mit Herrn Küpper Rücksprache 

gehalten werden, um zu klären, was hier gemacht werden kann, da sonst Ostern das 

Eiertrudeln ausfallen muss. 

 

OBM Gehre 

- wird sich mit Herrn Küpper in Verbindung setzen.  

 

 

 

 

 

René Gehre  

Vorsitzender     Protokoll: Heike Trellert 

 

 


