Niederschrift
der 12. Ortschaftsratssitzung am 20. Januar 2016 der Ortschaft Bottmersdorf / Klein
Germersleben in Klein Germersleben – öffentlicher Teil
AZ: 101505.16.02-12
Beginn:
Ende:
Anwesend:

19:00 Uhr
20:15 Uhr
Herr Gehre, Ortsbürgermeister
Frau Piela, Frau Hebecker, Herr Franke, Herr Sommer,
Herr Krückemeier
Frau Trellert, Protokollantin

Abwesend:

Herr Arndt, entschuldigt

Gast:

Herr Quabs

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 02. Dezember 2015 – öffentlicher Teil
04. Bericht des Ortsbürgermeisters
05. Einwohnerfragestunde
06. Beratung zum Haushaltsplanentwurf 2016
07. Nutzung Jugendklubraum in Bottmersdorf
08. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des Ortschaftsrates
Nichtöffentlicher Teil
09. Genehmigung der Niederschrift vom 02. Dezember 2015 – nichtöffentlicher Teil
10. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des Ortschaftsrates

TOP 01 -

Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der
Einladung und Beschlussfähigkeit

OBM Gehre
- eröffnet die 12. 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)
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TOP 03 -

Genehmigung der Niederschrift vom 02. Dezember 2015 – öffentlicher Teil

OBM Gehre
- geht auf das Protokoll der letzten Sitzung ein und bemerkt, dass nachfolgende Punkte
von der Verwaltung immer noch nicht abgearbeitet wurden:
Niederschrift vom 10. Juni 2015
OBM Gehre
- es wird von Herrn Franke bemerkt, dass die Kehrmaschine in der Feldstraße nicht im
Randbereich sondern in der Mitte der Straße den Schmutz nicht aufnimmt,
 dass, die Borde am Containerplatz Klein Germersleben abgesenkt werden sollten.
Verantwortlich: Bauamt
Niederschrift vom 08. Juli 2015
OBM Gehre
 Rasenfläche FF Klein Germersleben / Mauerzerfall „Großer Hof“ nicht geklärt.
Verantwortlich: Ordnungsamt
- erhielt die Information, dass das Bauordnungsamt angeschrieben wurde,
jedoch noch keine Rückantwort.
Niederschrift vom 02. September 2015
- hier gibt es bis heute keine Antwort oder Lösung- Stellungnahme des LK vom 28.08.: ein Halteverbot ist abgelehnt worden (Dr.Hübener-Straße / Ecke Friedrich-Ebert-Straße).
Es erfolgt noch eine Prüfung ob der 5 m Bereich an Einmündungen etc.
verlängert oder markiert werden sollte.
Verantwortlich: Ordnungsamt
Niederschrift vom 28. Oktober 2015
Einwohnerfragestunde
Herr Finke
- bemerkt, dass der Spiegel gegenüber der Einmündung zum Dorfgemeinschaftshaus
Klein Germersleben neu ausgerichtet werden muss,
Anmerkung: der Spiegel ist defekt und muss ersetzt werden.
- außerdem sollte das „Hundeschild“ am Spielplatz Dorfgemeinschaftshaus Klein
Germersleben wieder aufgestellt werden.
Verantwortlich: Ordnungsamt
Herr Krückemeier
- der Spiegel wurde bereits des Öfteren neu ausgerichtet,
- wird dies im Bauhof ansprechen (Spiegel auszurichten und Schild aufstellen).
 informiert, dass er die Auskunft erhalten hat, dass nicht der Bauhof zuständig ist,
sondern das Ordnungsamt
Verantwortlich: Ordnungsamt
Niederschrift vom 02. Dezember 2015
Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des Ortschaftsrates
Frau Piela
- informiert, dass seit einigen Wochen ein Auto ohne Kennzeichen auf der Straße „An
der Sarre“ in der Nähe der ehemaligen Gaststätte steht,
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- hofft, dass der Eigentümer noch ermittelt werden kann.
Verantwortlich: Ordnungsamt
OBM Gehre
- geht nochmals auf die Problematik der Brennplätze ein, favorisiert weiterhin als
Absperrung in Klein Germersleben Poller zur Rasenfläche zu verwenden.
Herr Krückemeier
- macht den Vorschlag, den Brennplatz in Bottmersdorf zum „alten Spielplatz“ zu
verlegen, da man hier dann eine bessere Kontrolle über die Ablagerungen (bessere
Absperrmöglichkeiten) hat.
Anfrage an das Bauamt oder Ordnungsamt: Wäre das möglich?
Verantwortlich: Ordnungsamt / Bauamt / OBM
Abstimmung über das Protokoll vom 02. Dezember 2015:
TOP 04 -

6 x ja (einstimmig)

Bericht des Ortsbürgermeisters

OBM Gehre
Zuallererst stellte er die wiederholt ungenügende Vorbereitung des Versammlungsraumes in
Klein Germersleben fest. Der Raum war nicht nur unbeheizt sondern unzumutbar kalt!, die
Stühle hochgestellt, ohne Getränke etc..
 spricht allen Beteiligten zur Durchführung des Christkindelmarktes in Klein
Germersleben seinen Dank aus,
- dies war eine sehr schöne und gelungene Veranstaltung,
- ebenso das Hoffest und das Jagdbläserkonzert in Bottmersdorf (beides organisiert von
Claudia und Jens Kühle)
- die Veranstaltungen der Kirchen mit Krippenspielen,
- bittet die Ortschaftsräte, den Dank für die Durchführung der Veranstaltungen an alle
weiterzugeben
 Winterdienst
- bemängelt, dass in Bottmersdorf und Klein Germersleben mit dem Winterdienst erst
nach den Mittagsstunden begonnen wurde, dies ist nicht zufriedenstellend, da die
Schneedecke festgefahren war, nicht mehr beräumt werden konnte und sich
großflächig Eis bildete
- die Bürger sind ihrer Räumpflicht der Fußwege ordnungsgemäß nachgekommen,
jedoch die Straßen wurden sehr schnell unpassierbar
Verantwortlich: Bauamt
 Straßenbeleuchtung
- bemerkt, dass er dem Bauamt 5 defekte Lampen gemeldet hat, die auch repariert
wurden,
- es ist jedoch bereits wieder eine Lampe gegenüber Tüfer (Straße ?????) defekt,
- außerdem sind in der Feldstraße (Franke und Constantin) 2 Lampen im
„Flimmerzustand“
 informiert über die Seniorengratulationen
 nimmt Informationen zum Verfahren Gehre / Stadtrat vor,
- erhielt die Information, dass der Stadtrat nicht auf ein Schreiben des
Verwaltungsgerichtes vom November 2015 reagiert hat, so dass die Weiterführung des
Verfahrens von seiner Rechtsvertretung beantragt wurde,
- der darauf angesetzte Termin Ende Januar wurde aber beantragt zu verlegen; neue
Terminsetzung 23.03.2016
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 informiert über die Sitzungstermine des Stadtrates und der Ausschüsse,
 verliest eine Mitteilung von Herrn Bech, Teilnehmergemeinschaft, bezüglich des
Flurneuordnungsverfahrens hinsichtlich eines Flächentausches Bottmersdorf / Klein
Germersleben mit Groß Germersleben
 teilt mit, dass die Geschwindigkeitstafeln noch nicht richtig funktionieren, da die
Tafeln sich in einem Energiesparmodus befinden und damit kürzere Reichweite
haben; wird gerade geklärt
TOP 05 -

Einwohnerfragestunde

es werden keine Anfragen gestellt.

TOP 06 -

Beratung zum Haushaltsplanentwurf 2016

Herr Franke
- der Verwaltung sollte für die Erstellung des Haushaltsplanentwurfes ein großes Lob
ausgesprochen werden,
- bemängelt jedoch, dass keine Antworten aus dem letzten Protokoll bezüglich des
Haushaltes vorliegen,
- wir brauchen uns normalerweise nicht weiter mit dem Haushalt beschäftigen, da wir
auf unsere Anfragen keine Antworten erhalten,
- bemerkt, dass die Schließung von Schulen und Kita immer noch enthalten sind,
- ist davon ausgegangen, dass dies bereits vom Tisch ist,
- geht auf einige Punkte ein:
o S. 10 - Mieten und Pachten, sind hier die Erhöhungen der Gebühren für die
Dorfgemeinschaftshäuser bereits enthalten?
o S. 13 – Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung, was ist das?
o S. 15 – Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen, was ist das?
o S. 63 – ist aufgeführt, dass 2015 Abgasanlagen die FF Bottmersdorf und Seehausen
erhalten haben, wurden die Abgasanlagen eingebaut?
o S. 72 – für die Kreisvolkshochschule sind keine Ansätze angegeben, gibt es diese nicht
mehr?
o die Kosten der Fassade Dorfgemeinschaftshaus sind nicht nachvollziehbar.
Es erfolgt eine Diskussion zu den Schulschließungen. Die Ortschaftsräte sprechen sich gegen
weitere Schulschließungen aus.
Sie gehen auf die Sanierung der Kita in Remkersleben ein und sind der Meinung, dass es
fraglich ist, diese kleine Kita für 250.000 € zu sanieren und auf der anderen Seite Schulen zu
schließen. Für dieses Geld könnte eine neue Kita gebaut oder für andere Kita´s eingesetzt
werden.
Herr Franke
- bemerkt, dass es konstruktiv wäre, wenn auch die Ortschaftsräte zum Haushalt Fragen
stellen können
- er wird dem Haushalt nicht zustimmen.
TOP 07 -

Nutzung Jugendklubraum in Bottmersdorf

OBM Gehre
- berichtet über das Gespräch mit Frau Kolakowsky bezüglich der Anfrage von
Jugendlichen aus Bottmersdorf,
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-

macht den Vorschlag, dass der Ortschaftsrat die Angelegenheit des Jugendklubs in die
Hände der Feuerwehr legt, da sich auch die Räumlichkeiten in der Feuerwehr
befinden.

Herr Krückemeier
- spricht sich gegen die Nutzung bzw. die Betreibung des Jugendklubs aus,
- schlägt vor, dass Vertreter der Feuerwehr und Frau Kolakowsky einen Termin vor Ort
vereinbaren, damit sie sich über die Gegebenheiten informieren kann,
- außerdem müsste der Raum vorher wieder hergerichtet werden,
- informiert mit Frau Piela über die letzten Vorkommnisse im Jugendklub.
Es erfolgt eine kontroverse Diskussion. Die Ortschaftsräte sind der Meinung, dass hier
unbedingt Verantwortliche namentlich benannt werden müssen, die dann auch als
Ansprechpartner für die Ortschaftsräte und für die Verwaltung zur Verfügung stehen und
auch die Verantwortung übernehmen müssen.
OBM Gehre
- schlägt vor, dass Frau Kolakowsky den Nutzungsvertrag vorbereitet, mit Benennung
der Verantwortlichen,
- mindestens eine der Personen soll über 18 Jahre sein und im Fall des Falles auch
persönlich in Haftung genommen werden können,
- der Entwurf des Vertrages soll dem Ortsbürgermeister vorher mit Benennung der
Jugendlichen übergeben werden,
- dem Ortschaftsrat soll der Vertrag dann zur nächsten Sitzung zur Kenntnis gegeben
werden,
- spricht an, auch von Unstimmigkeiten der Nutzung des Jugendclubs in Klein
Germersleben gehört zu haben, hier soll übernachtet worden sein; das Ordnungsamt
bzw. die Regionalbeamten sollten die Jugendklubs kontrollieren.
Verantwortlich: Ordnungsamt, Frau Kolakowsky
TOP 08 -

Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des
Ortschaftsrates

Herr Franke
- fragt, was wollen wir bezüglich der Ehrung von Pauline Grabosch machen,
- bemerkt, dass sie eigentlich nicht mehr in Bottmersdorf wohnt,
- in Seehausen wurde aber Martin Wierig auch geehrt, sollten daher auch etwas machen.
OBM Gehre
- schlägt vor für sie ein Schreiben zu verfassen.
Es erfolgt eine kurze Diskussion zur Verfahrensweise der Ehrung.
Es wird festgelegt, dass die Ehrung im Rahmen einer Veranstaltung mit allen Vereinen
erfolgen soll. Es soll ein Termin mit Frau Grabosch vereinbart werden.
-

schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

René Gehre
Vorsitzender

Heike Trellert
Protokollantin

