
Niederschrift 

der 14. Ortschaftsratssitzung am 06. April 2016 der Ortschaft Bottmersdorf / Klein 

Germersleben in Klein Germersleben – öffentlicher Teil 

AZ: 101505.16.02-14 

 

Beginn:  19:05 Uhr 

Ende:   20:00 Uhr  

Anwesend:  Herr Gehre, Ortsbürgermeister 

Frau Piela, Frau Hebecker, Herr Franke, Herr Sommer,  

Herr Arndt, Herr Krückemeier 

Frau Trellert, Protokollantin 

 

Abwesend:  keiner 

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

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

Beschlussfähigkeit 

02. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 

03. Bericht des Ortsbürgermeisters  

04. Einwohnerfragestunde 

05. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des Ortschaftsrates 

 

Nichtöffentlicher Teil 

06. Grundstücksangelegenheiten 

- Grundstücksverkauf einer Teilfläche in der Gemarkung Bottmersdorf OT Klein 

Germersleben, Drucksache Nr. 36/BM/16 

07. Beratung zum Stand Gerichtsverfahren Gehre ./. Stadtrat 

08. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des Ortschaftsrates 

 

 

TOP 01 -  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Einladung und Beschlussfähigkeit 

 

OBM Gehre 

- eröffnet die 14. Ortschaftsratssitzung und begrüßt die Anwesenden, 

- stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung fest, 

- mit sechs Ortschaftsratsmitgliedern und dem Ortsbürgermeister ist die 

Beschlussfähigkeit gegeben. 

 

TOP 02 - Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 

 

OBM Gehre 

- stellt den Antrag, die Tagesordnung im nichtöffentliche, Teil um den TOP 

Grundstücksangelegenheiten zu erweitern,  

- da alle Ortschaftsräte anwesend sind, kann die Tagesordnung erweitert werden, wenn 

alle einverstanden sind. 

 

Abstimmung über die erweiterte Tagesordnung: 7 x ja  (einstimmig)     
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TOP 03 - Bericht des Ortsbürgermeisters  

 

OBM Gehre 

 nimmt Bezug auf die Landtagswahl und bedankt sich bei allen Mitarbeitern und 

ehrenamtlichen Helfern, 

- bedankt sich ebenso bei Herrn Krückemeier für die Herrichtung der Wahlräume, 

- möchte, dass der Dank auch an alle anderen Wahlhelfer weiter gegeben wird, 

 teilt mit, dass sich das Ordnungsamt bezüglich der Verunreinigungen der Sarre mit 

dem Unterhaltungsverband in Verbindung gesetzt hat, 

- ein Termin zur Reinigung ist ihm nicht bekannt. 

 

Herr Sommer  

- bemerkt, dass die Sarre heute gereinigt wurde. 

 

OBM Gehre 

 geht auf die Problematik „Großer Hof“ ein, 

- auf diesem Grundstück ist „Bewegung“, obwohl kein Eigentümer zu ermitteln ist bzw. 

die noch eingetragenen Eigentümer auf Schreiben nicht reagieren, 

- informiert über die geführten Gespräche mit dem Ordnungsamt, 

- der Sachverhalt mit der Mauer wurde dem Landkreis übergeben, 

- der Landkreis hat für Anfang März eine Ersatzvornahme ausgesprochen, 

- teilt mit, dass vor dem Grundstück ein Wohnwagen ohne Kennzeichen abgestellt war, 

- dieser wurde dann nach Aufforderung vom Ordnungsamt auf das Grundstück gezogen  

und mittlerweile stehen hier schon drei Wohnwagen, 

- das Ordnungsamt wird hier weiter Kontrollen durchführen, 

 Bauhof 

- informiert über die zweiwöchigen Treffen mit Herrn Flügel, 

- findet es gut, dass sie sich jetzt alle zwei Wochen treffen, seither wird alles zur vollen 

Zufriedenheit abgearbeitet und die Absprachen werden eingehalten, 

- teilt mit, dass neue Bänke in den Ortsteilen aufgestellt und alte repariert wurden, 

 gibt bekannt dass die Landpartie des mdr wieder an Bottmersdorf / Klein 

Germersleben vorbei gegangen ist, 

- wird es im nächsten Jahr wieder versuchen, 

 informiert über die Durchführung der Bürgermeistersprechstunden und über die 

Gratulationen, die er wahrgenommen hat, 

 teilt mit, dass die Geschwindigkeitstafeln repariert wurden und demnächst wieder 

montiert werden, 

 geht auf den Brennplatz in Bottmersdorf ein und informiert über die Sachlage, 

- vom Landkreis wurde die Auflage erteilt, dass alles als Sondermüll entsorgt werden 

muss und die Gemeinde sollte die Kosten übernehmen, 

- nach Rücksprache mit Herrn Pluntke, Feuerwehr Bottmersdorf und Herrn Werner 

Arndt wurde das Brennmaterial neu sortiert bzw. umgesetzt und der Rest konnte dann 

verbrannt werden, 

- vielen Dank an alle Beteiligten, 

 „Gemeindehaus / Vereinshaus“ Bottmersdorf 

- teilt mit, dass er mit Frau Säger das Vereinshaus besichtigte und Mängel 

aufgenommen hat, 

- möchte Frau Kolakowsky Dank aussprechen, die diverse Mängel gleich beseitigen 

ließ, 

- das Dach vom „Rondell“ werden die Hausmeister versuchen zu reparieren, 
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 verliest den Brief an Frau Grabosch, 

- die Ortschaftsräte sind einverstanden, dass dieser so abgeschickt wird.  

 

TOP 04 - Einwohnerfragestunde 

 

- entfällt, da keine Gäste anwesend sind. 

 

TOP 05 - Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des 

Ortschaftsrates 

 

Herr Sommer 

- möchte wissen, wann die Kehrmaschine fährt und ob es einen Kehrplan gibt. 

 

OBM Gehre 

- erläutert, dass die Kehrmaschine lange defekt war,  

- seit dieser Woche ist sie wieder im Einsatz, 

- teilt mit, dass die Kehrung der Feldstraße Thema im nächsten Wirtschaftsausschuss 

sein wird. 

 

Frau Hebecker 

- bemerkt, dass die Löscher auf dem Spielplatz ordentlich verfüllt wurden, 

- danke an den Bauhof. 

 

OBM Gehre 

- teilt mit, dass er eine Trauerweide besorgt hat,  

- sie soll am Sonnabend bei dem Einsatz des Heimatvereines eingepflanzt werden, 

- macht den Vorschlag, dass die Trauerweide von den Ortschaftsräten gesponsert wird, 

- hiermit erklären sich alle einverstanden. 

 

Frau Hebecker 

- bemerkt, dass in der Kita Wanzleben um 15:00 Uhr eine Informationsveranstaltung zu 

den neuen Kitagebühren stattfand, 

- bemerkt, dass hier sehr wenige Parkplätze vorhanden sind und diese werden bereits 

von den Erzieherinnen belegt, 

- drückt ihren Unmut darüber aus, dass während dieser Zeit dort Knöllchen verteilt 

wurden,  

- ist der Meinung, dass für die Parkmöglichkeiten der Erzieher eine andere Möglichkeit 

gefunden werden soll. 

 

OBM Gehre 

- geht nochmals auf die Verlegung der Brennplätze ein, 

- informiert, dass er diesbezüglich mehrere Gespräche mit dem Ordnungsamt geführt 

hat, 

- eine Verlegung ist nicht so einfach, hier würden dann eventuell die Plätze zerfahren 

werden, 

- macht den Vorschlag, die Brennplätze ordentlich und bald abzufahren, 

- es sollten Schilder aufgestellt werden, - „Ablagerungen verboten“ -, 

- meint, dass dann jeweils 4 Wochen vor den Brauchtumsfeuern bekannt gegeben 

werden soll, zu welchen Zeiten Baumschnitt abgegeben werden kann, 

- dies wird bereits in einigen Ortschaften, auch außerhalb der Einheitsgemeinde, so 

gehandhabt. 
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Es erfolgt eine kontroverse Diskussion zur Verfahrensweise der Verlegung der Brennplätze. 

Es wird festgelegt, dass die Brennplätze nicht verlegt werden. Die Brennplätze sollen beräumt 

werden (mit Hilfe Feuerwehr und Landwirt Herr Arndt). 

Außerdem sollen Schilder aufgestellt werden – „Ablagerungen verboten“, mit Androhung von 

Geldstrafe -. 

Zukünftig soll erst 4 Wochen vor den Brauchtumsfeuern die Annahme von Brennmaterialien 

erfolgen. Die Annahmezeiten werden rechtzeitig bekanntgegeben.  

 

Abstimmung über die o. g. Verfahrensweise:  7 x ja  (einstimmig) 

 

 

OBM Gehre 

- spricht die Festlegung der Bestattungs- und Grünflächen auf den Friedhöfen an, 

- Termin der Besichtigung, 20. April 2016, 18:00 Uhr auf dem Friedhof in 

Bottmersdorf, anschließend dann Klein Germersleben. 

 

 

- schließt den öffentlichen Teil der Sitzung. 

 

 

 

 

 

 

 

René Gehre     Heike Trellert 

Vorsitzender     Protokollantin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


