
Niederschrift 

der 27. Ortschaftsratssitzung am 21. Juni 2017 der Ortschaft Bottmersdorf / Klein 

Germersleben in Bottmersdorf – öffentlicher Teil 

AZ: 101505.17.02-27 

 

Beginn:  19:00 Uhr 

Ende:   20:00 Uhr  

Anwesend:  Herr Gehre, Ortsbürgermeister  

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

 

Abwesend:  keiner 

 

Gäste:   Frau Schoof 
 

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 07. Juni 2017 - öffentlicher Teil 

04. Bericht des Ortsbürgermeisters  

05. Einwohnerfragestunde 

06. Beratung und Abstimmung zur Fortschreibung des 

Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2016 - 2024, Drucksache Nr. 32/BM/17 

07. Beratung und Abstimmung zum Haushalt 2017, Drucksache Nr. 33/BM/17 

08. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des Ortschaftsrates 

Nichtöffentlicher Teil 

09. Genehmigung der Niederschrift vom 07. Juni 2017 - 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 27. 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, 

- stellt den Antrag, TOP 03 von der Tagesordnung zu nehmen, da das Protokoll noch 

nicht vorliegt.   

 

Abstimmung über die geänderte Tagesordnung:  5 x ja  (einstimmig)     
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TOP 03 - Genehmigung der Niederschrift vom 07. Juni 2017 - öffentlicher Teil 

 

- abgesetzt. 

 

TOP 04 - Bericht des Ortsbürgermeisters  

 

OBM Gehre 

 informiert über den Zustand am Containerplatz 

- berichtet über die Absprachen mit dem Ordnungsamt, 

- am Containerplatz wurde heute noch Ordnung gemacht,  

- findet es schade, dass keine regelmäßigen Kontrollen gemacht werden, da der Zustand 

an den Containerplätzen schon des Öfteren kritisiert wurde.  

 

TOP 05 - Einwohnerfragestunde 

 

Frau Schoof 

- es geht um den Gemeinderaum, 

- bittet darum, dass bei Vermietung des Raumes auf die Hausordnung hingewiesen wird  

und dass die Fenster ab 22:00 Uhr geschlossen werden, 

- teilt mit, dass am Samstag eine Feier stattgefunden hat, 

- da um 24:00 Uhr die Fenster immer noch nicht geschlossen waren, hat sie die Polizei 

angerufen, 

- nachdem die Polizei da war, wurde die Musik noch lauter gemacht, 

- um 01:10 Uhr hat sie die Polizei nochmals angerufen, sie erhielt die Antwort, dass der 

Raum gemietet und auch dafür bezahlt wurde, dass sie feiern können, 

- die Anlieger müssen damit leben, 

- es kann aber so nicht weiter gehen,  

- hier muss etwas unternommen werden, 

- die Musik wurde dann um 02:30 Uhr ausgemacht. 

 

OBM Gehre 

- wird den Heimatverein darauf hinweisen, dass sie bei Vermietung auf die 

Hausordnung verweisen sollen, 

- informiert, dass außerdem die Rufbereitschaft auch angerufen werden kann. 

 

(19:20 Uhr Herr Arndt nimmt an der Beratung teil, somit sind fünf Ortschaftsräte und der 

Ortsbürgermeister anwesend.) 

 

TOP 06 - Beratung und Abstimmung zur Fortschreibung des Haushalts- 

  konsolidierungskonzeptes 2016 - 2024, Drucksache Nr. 32/BM/17 

 

Herr Arndt 

- hat an der gemeinsamen Beratung der Ortschaftsräte zum Haushalt teilgenommen, 

- informiert, dass das Haushaltskonsolidierungskonzept (HKK) und der Haushalt vom 

Bürgermeister, Herrn Kluge und von Frau Franz sehr gut erläutert wurde, 

- muss die Arbeit der Verwaltung zur Erstellung des Haushaltes loben, 

- es wurde ausführlich dargelegt, wie die Schulden abgebaut werden sollen, 

- ist der Meinung, dass dem Haushalt zugestimmt werden kann, er wird seine 

Zustimmung geben. 
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Herr Franke 

- hat sich mit den Unterlagen intensiv beschäftigt, 

- vom Inhalt und von den Ausführungen her ist das HKK und der Haushalt sehr gut, 

- es ist zu erkennen, dass der Schuldenberg abgebaut wird, 

- die Zahlen sind auch im Text erläutert und hinterlegt, 

- fragt an, da im Text erwähnt ist, dass die Straßenreinigungsgebühren lt. letzter 

Änderung der Satzung berechnet werden, ob die Feldstraße aus der Berechnung 

rausgenommen ist? 

 

OBM Gehre 

- wird die letzte Änderungssatzung anfordern 

 

Herr Sommer 

- geht auf einen Zeitungsartikel vom 16.06.2017 bezüglich eines Gerichtsurteils zur 

unrechtmäßigen Erhöhung der Grundsteuer A und B ein, 

- ist der Meinung, dass dies auch für unsere Einheitsgemeinde zutrifft, 

- stellt den Antrag, dass überprüft wird, ob die Steuererhöhung der Grundsteuer A und 

B für die Einheitsgemeinde rechtens ist, 

- lt. Gebietsänderungsvertrag wurde beschlossen, dass bis 2019 keine Steuererhöhungen 

erfolgen.   

Verantwortlich: Finanzen 

 

OBM Gehre 

- wird diesbezüglich in der Verwaltung nachfragen, 

- geht wieder auf das HKK ein, 

- kann mit diesem Konzept und dem Haushalt mitgehen. 

 

Herr Sommer 

- bemerkt, dass er dagegen ist, dass den Mitarbeitern der Verwaltung Abfindungen 

gezahlt werden, 

- sieht dies als Anreiz, dass die Mitarbeiter früher in Rente gehen können, 

- ist der Meinung, dass jetzt schon zu wenig Mitarbeiter da sind, da man mitunter 

längere Zeit zur Beantwortung der Fragen warten muss, 

- ist dagegen, dass die Verwaltung immer weiter abgebaut wird. 

 

OBM Gehre 

- bittet um Abstimmung zum HKK. 

 

Abstimmung über die Beschlussvorlage Drucksache Nr. 32/BM/17 zur Empfehlung und 

Abstimmung an den Stadtrat: 5 x ja, 1 x nein, 0 x Enthaltung  

 

TOP 07 - Beratung und Abstimmung zum Haushalt 2017, Drucksache Nr. 33/BM/17 

 

OBM Gehre 

- bittet um Abstimmung zum Haushaltsplan. 

 

Abstimmung über die Beschlussvorlage Drucksache Nr. 33/BM/17 zur Empfehlung und 

Abstimmung an den Stadtrat: 5 x ja, 1 x nein, 0 x Enthaltung  
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TOP 08 - Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des   

  Ortschaftsrates 

 

OBM Gehre 

 teilt mit, dass die nächste Gerichtsverhandlung zu seiner Klage im September 

stattfindet, 

 ärgert sich über die Verfahrensweise der Straßenmeisterei bezüglich der Art und 

Weise bei Straßensperrungen und Baumaßnahmen,  

- man erhält zu wenig und zu spät Informationen von der Straßenmeisterei und damit 

auch von der Verwaltung, welche dann sich auch nicht als richtig erweisen 

 

Herr Sommer 

- hat ein Anliegen an die Jagdgesellschaft, 

- teilt mit, dass im Dorf vermehrt Waschbären und Füchse Hühner holen, 

- kann da die Jagdgesellschaft etwas unternehmen? 

 

Herr Arndt 

- können hier im Ort nichts unternehmen, 

- für die Sicherung seines Grundstückes ist jeder selbst verantwortlich, 

- nimmt weitere Ausführungen zu durchgeführten Maßnahmen vor, 

- bemerkt, dass die Plage bereits im Stadtrat angesprochen wurde. 

 

OBM Gehre 

 informiert, dass noch bis zum 10.07.2017 die Grabenmahd in der Einheitsgemeinde 

durchgeführt wird, 

 teilt mit, dass wieder eine Anfrage für die Benennung zur Eintragung in das 

Ehrenbuch der Einheitsgemeinde vorliegt, 

- möchte, dass ihm kurzfristig Vorschläge genannt werden, 

- wird diese dann der Verwaltung bis zum 14. Juli 2017 nennen. 

 

Herr Sommer 

- bemerkt, dass Unkraut auf dem Weg zwischen der Mauer und der Feuerwehr wieder 

entfernt werden muss.  

Verantwortlich: Bauamt/Ordnungsamt 

 

OBM Gehre  

- schließt den öffentlichen Teil der Sitzung und verabschiedet den Gast. 

 

 

 

 

 

 

René Gehre     Heike Trellert        

Vorsitzender     Protokollantin 

 

 

 

 

 

 


