Niederschrift
der 22. Ortschaftsratssitzung am 25. Januar 2017 der Ortschaft Bottmersdorf / Klein
Germersleben in Bottmersdorf – öffentlicher Teil
AZ: 101505.17.02-22
Beginn:
Ende:
Anwesend:

19:00 Uhr
20:25 Uhr
Herr Gehre, Ortsbürgermeister
Frau Piela, Herr Franke, Herr Sommer, Herr Arndt
Frau Trellert, Protokollantin

Abwesend:

Frau Hebecker

Gäste:

Herr Lanz, Vors. Feuerwehrförderverein Bottmersdorf

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 23. November 2016 - öffentlicher Teil
04. Bericht des Ortsbürgermeisters
05. Einwohnerfragestunde
06. Beratung und Abstimmung zur Ernennung des stellv. Ortswehrleiters der FF Klein
Germersleben, Drucksache Nr. 04/BM/17
07. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des Ortschaftsrates
Nichtöffentlicher Teil
08. Genehmigung der Niederschrift vom 23. November 2016 - 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 22. Ortschaftsratssitzung und begrüßt die Anwesenden,
- stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung fest,
- mit vier 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:

5 x ja (einstimmig)
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TOP 03 -

Genehmigung der Niederschrift vom 23. November 2016 - öffentlicher Teil

OBM Gehre
- geht kurz auf den Bearbeitungsstand der Anfragen des letzten Protokolls ein.
Folgende Punkte sind immer noch offen bzw. befinden sich immer noch in Klärung:
Ordnungsamt
- eingewachsene Stromleitungen Betonweg Stadt Frankfurt / Klein Germersleben,
- Risikobewertung bei Überflutung / Starkregen von Bottmersdorf und Klein
Germersleben,
- Dach Pavillon Brennplatz Bottmersdorf – Überprüfung / Rep. - läuft noch,
- Pfähle zum Schutz der Hausanschlüsse und Grünflächen Feldstr. - läuft noch,
- Durchfahrtfreigabe landwirtschaftliche Fahrzeuge über 7,5 t / Anlieger frei Feldstr.
zum Schutz des baulichen Zustandes,
- Schranke / Wegbegrenzung Brennplatz – Gartenweg am Wald, Kl. Germersleben.
Herr Arndt
- bemerkt, dass der Eigentümer Wirtschaftsweg / Am Dremberg, Klein Germersleben
unbedingt angeschrieben werden muss, da sich die Pappeln schon sehr weit in den
Weg neigen,
- sie müssen schnellstens beschnitten werden,
- auch liegen bereits vermehrt Äste auf dem Weg.
Verantwortlich: Ordnungsamt
Bauamt:
- Klärung Wasserauffangfläche / Entwässerung Feldstr. Kl. Germersleben,
- Rep. Asphaltrisse „Im Oberdorf“,
- notwendiger Baumschnitt der Weiden und Kastanie Sarre Bott / Sarrestr.,
Ecke Grdst. Ehrecke – läuft noch.
Abstimmung über das Protokoll:
TOP 04 -

5 x ja (einstimmig)

Bericht des Ortsbürgermeisters

OBM Gehre
- wünscht noch allen Anwesenden ein gesundes neues Jahr,
- informiert über die wahrgenommenen Termine der Seniorengeburtstage,
 teilt mit, dass die Entwässerung Feldstraße erst bis Ende Februar gemacht werden
kann,
- die Poller sollten schon aufgestellt werden,
- hat jedoch veranlasst, dass sie im Zuge der Reparatur der Feldstraße mit aufgestellt
werden,
 teilt die Einwohnerzahlen per 31.12.2016 mit (Bottmersdorf 405, Klein Germersleben
294),
 informiert, dass am 05.03.2017 die Wahl der/des Bürgermeister/in/s und am
24.09.2017 des Bundestages stattfindet,
 informiert über den Antrag des DRK auf finanzielle Unterstützung der „Tafel“ in
Höhe von 8.000 €,
 teilt mit, dass die Tür des Dorfgemeinschaftshauses in Bottmersdorf defekt ist – ist
wohl jedoch bereits durch Frau Kolatkowsky in Reparatur gegeben,
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 defekte Straßenlampen wurden repariert,
 die Sperrung der Durchfahrt am Dorfgemeinschaftshaus in Klein Germersleben wird
wieder rückgängig gemacht, hier wurden die Sträucher gewaltsam entfernt,
- es müssen wieder neue Sträucher gepflanzt werden,
- das Dach des Pavillons kann nicht repariert werden, was bereits im letzten Jahr schon
geschehen sein sollte, hier muss eine Klärung zwischen dem Ordnungsamt und dem
Bauhof erfolgen, die Fläche des Brennplatzes wurden im Zuge des
Flurneuordnungsverfahrens erst der Gemeinde zugeordnet,
 außerdem wurde die Weide in der Sarrestraße (bei Mahlisch/Ehrecke) immer noch
nicht beschnitten, hier fallen diverse Äste auf den Fußweg, der Bauhof hat im letzten
Jahr mitgeteilt, dass sie die Weide nicht beschneiden können, dies muss eine Firma
übernehmen, hat hierfür bei der Fa. Eckstein und Sommer ein Kostenangebot
eingeholt,
- da noch keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, sollte trotzdem überprüft
werden, ob hier Gefahr in Verzug ist,
- weiterhin sollte abgesprochen werden, ob eventuell die Feuerwehr mit der Drehleiter
rankommen würde und ob hier eine Übung gemacht werden kann.
- Reparatur Pavillion Brennplatz nicht erfolgt da Zuständigkeit fehlt; Antrag von uns
auf Aufnahme der Brennplätze in die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde
notwendig
Verantwortlich: Bauamt/Ordnungsamt
Herr Sommer
- erklärt sich bereit, ein weiteres Angebot von einer Staßfurter Firma einzuholen.
Es erfolgt eine rege Diskussion. Die Ortschaftsräte sind der Meinung, dass hier Gefahr in
Verzug ist und dass aus diesem Grund nicht erst auf einen genehmigten Haushalt gewartet
werden kann.
OBM Gehre
 informiert, dass er vom Bauhofsleiter Klein Wanzleben am gestrigen Tage angerufen
wurde, dass drei Bäume gefällt wurden und sonstiger Baumschnitt auf die Brennplätze
verbracht werden soll,
- er wurde vom Hr. Flügel im Telefonat aufgefordert, sofort zu entscheiden bzw.
zustimmen, dass der Baumschnitt dorthin verbracht werden kann,
- da die Verantwortung über die Organisation der Annahme , Kontrolle , Bräumung /
Ascheentsorgung noch nicht geklärt war, bat Gehre um Zeit bis zu dieser Sitzung oder
mindestens um ein paar Stunden;
- die Entscheidung sollte sofort geklärt werden, deshalb lehnte er die Verbringung ab;
- hat kein Problem, hier eine Klärung zu finden, es muss jedoch die Möglichkeit
gegeben werden mit dem Ortschaftsrat und den zuständigen Vereinen sprechen zu
können,
- Hr. Flügel hat die Fällung der Bäume selbstständig beantragt und veranlasst;
- findet diese Verfahrensweise nicht akzeptabel und weist solche Willkür zurück
Verantwortung: Bauamt / Ordnungsamt
 informiert, dass er Bottmersdorf und Klein Germersleben wieder zur Landpartie des
mdr beworben hat.
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TOP 05 -

Einwohnerfragestunde

Herr Lanz
- informiert, dass am Samstag eine Einsatzübung der Feuerwehr in Bottmersdorf
stattfand,
- nach der Übung wollten sich die Kameraden, wie in jedem Jahr, die Kaffeekannen
vom Dorfgemeinschaftshaus ausleihen,
- als sie sich den Schlüssel abholen wollten, wurde ihnen gesagt, dass die Tür nicht
mehr zu öffnen geht, sie würde dann ganz rausfallen,
- es wäre schön, wenn man vorher mal eine Information als Verein erhalten hätte, dass
das Dorfgemeinschaftshaus nicht genutzt werden kann.
OBM Gehre
- weiß, dass die Tür defekt ist, aber nicht, dass sie nicht mehr zu öffnen ist,
- wird dies klären.
Verantwortlich: Ordnungsamt
Herr Lanz
- kennt die Situation bezüglich der Entsorgung des Holzes bzw. Brennplatzes,
- es heißt, dass die Feuerwehr für die Entsorgung zuständig ist.
OBM Gehre
- er wurde von der Verwaltung informiert, dass die Vereine selbst für die Entsorgung
der Brennplätze zuständig sind,
- es werden keine Kosten mehr von der Stadt übernommen.
- Der Veranstalter des Brauchtumsfeuers muß die Verantwortung über kontrollierte
Annahme, Lagerung und ggf. notwendiger Entsorgung übernehmen. Wenn das der
Förderverein FFW Bottmersdorf übernimmt, kann es losgehen. Weist darauf hin, dass
die Ascheentsorgung Geld kostet, was man bei der Annahme beachten sollte.
Herr Lanz
- übernimmt die Verantwortung und wird Termine bekannt geben zur Annahme von
Holz auf dem Brennplatz Bottmersdorf
- informiert, dass wieder die Risikoanalyse vorliegt und überarbeitet wird,
- teilt mit, dass noch zwei Gebäude aufgenommen wurden (Landhotel und Pappelhof),
- nimmt zur Risikoanalyse Erläuterungen vor.
Herr Arndt
- möchte wissen, ob hier die Wasserversorgung vorhanden ist. – Herr Lanz – ja.
OBM Gehre
- bedankt sich für die Informationen.
TOP 06 -

Beratung und Abstimmung zur Ernennung des stellv. Ortswehrleiters der
FF Klein Germersleben, Drucksache Nr. 04/BM/17

OBM Gehre
- nimmt Erläuterungen zur Beschlussvorlage vor und bittet um Abstimmung.
Abstimmung über die Beschlussvorlage, Drucksache Nr. 04/BM/17 zur Empfehlung und
Abstimmung an den Stadtrat:
5 x ja (einstimmig)
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TOP 07 -

Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des
Ortschaftsrates

Herr Sommer
 teilt mit, dass er den Schlüssel für den Brennplatz an Hr. Flügel abgeben musste,
- der Heimatverein wird sich damit nicht mehr um ein Feuer kümmern können ,
 bemerkt, dass der Containerplatz vereist ist, hier müsste gestreut werden.
Verantwortlich: Bauamt
OBM Gehre
- erklärt Unverständnis darüber, verweist auf das bereits Angesprochene und wird
Klärung herbeiführen
Herr Arndt
- spricht als Vertreter der Jagdgenossenschaft und stellt den Antrag, dass zwischen
Bottmersdorf und Blumenberg Schilder „Wildwechsel“ aufgestellt werden, da hier in
letzter Zeit vermehrt Wildunfälle auftraten.
Es erfolgt eine kurze Diskussion zur Aufstellung der Schilder.
Der Ortschaftsrat bestätigt, dass in diesem Bereich enormer Wildwechsel besteht und es hier
auch einige Unfälle gegeben hat.
Verantwortlich: Ordnungsamt
Herr Franke
- geht auf die Anfragen in den Protokollen ein,
- bittet um Klärung, warum die Anfragen und Hinweise nicht bearbeitet werden,
- im Gebietsänderungsvertrag sind eigentlich die Zuständigkeiten geklärt,
- dies trifft auch für die Brennplätze zu,
- möchte wissen, warum die Gemeinde nicht mehr zuständig ist.
Verantwortlich: Bauamt
OBM Gehre
- äußert ebenfalls seinen Unmut, dass keine, bzw. erst auf Nachfrage, Reaktionen auf
die Anfragen in den Protokollen erfolgen.
Herr Franke
- bemängelt den durchgeführten Baumschnitt,
- die Bäume sollten auch in der Höhe geschnitten werden und nicht nur an den Seiten
und unten.
Verantwortlich: Bauamt
Frau Piela
- fragt, ob und wie die Bürger informiert werden, dass sie kein Laub mehr auf dem
Friedhof entsorgen dürfen.
OBM Gehre
 es müssen Schilder aufgestellt werden, dass generell für alle (ohne Ausnahme) die
Laubentsorgung verboten ist.
Verantwortlich: Ordnungsamt
 teilt mit, dass der Heimatverein Klein Germersleben einen Antrag auf Nutzung des
Jugendklubraumes im Dorfgemeinschaftshaus stellte.
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Es erfolgt eine Diskussion zur Übernahme der Räumlichkeit des Jugendklubs in Zuständigkeit
des Heimatvereines Klein Germersleben.
Der Ortschaftsrat stimmt einheitlich dafür, dass der Heimatverein die Räume des Jugendklubs
zur Nutzung mit übergeben bekommt.
Sollten sich wieder Jugendliche bereiterklären einen Jugendklub zu leiten, bleibt dann die
Verantwortung unter Leitung des Heimatvereines.
Eventuelle bauliche Veränderungen sind mit dem Ortsbürgermeister und der Verwaltung
abzusprechen.
Abstimmung: 5 x ja (einstimmig)

OBM Gehre
- schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

René Gehre
Vorsitzender

Heike Trellert
Protokollantin

