
P r o t o k o l l 

der 05. Ortschaftsratssitzung am 26. März 2015 in Klein Rodensleben  

– öffentlicher Teil - AZ: 101505.15.06-05___________________________ 

 

Beginn:  19:30 Uhr 

Ende:   20:15 Uhr 

 

Anwesende:  Herr Hoße, Ortsbürgermeister 

Herr Bahtz, Herr Arnold, Herr Volkhammer, Herr Liebzeit,  

Herr Wieland, Frau Frommann, Frau König 

 

Frau Trellert, Protokollantin  

 

Gast:    1 Bürger - Herr Matz 

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

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

Beschlussfähigkeit  

02. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 

03. Genehmigung der Niederschrift vom 19. 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. Informationen zum Arbeitsstand des Handlungs- und Entwicklungskonzeptes  

08. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des Ortschaftsrates 

 

Nichtöffentlicher Teil 

09. Genehmigung der Niederschrift vom 19. Februar 2015 – nichtöffentlicher Teil 

10. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des Ortschaftsrates 

 

 

TOP 01 -  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Einladung und der Beschlussfähigkeit  

 

OBM Hoße 

- eröffnet die 05. Ortschaftsratssitzung und begrüßt die Anwesenden, 

- die Einladung ging allen Ortschaftsräten ordnungsgemäß zu, 

- die Beschlussfähigkeit ist mit sieben Ortschaftsräten und dem Ortsbürgermeister 

gegeben. 

 

TOP 02 -  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 

 

OBM Hoße 

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

gibt. – keine  

 

Abstimmung über die Tagesordnung: 8 x ja  (einstimmig)     
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TOP 03 -  Genehmigung der Niederschrift vom 19. Februar 2015 – öffentlicher Teil 

 

OBM Hoße 

- fragt, ob es Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge zum Protokoll gibt.  - keine 

 

Abstimmung über das Protokoll:  7 x ja, 0 x nein, 1 x Enthaltung             

 

TOP 04 -  Bericht des Ortsbürgermeisters  

 

OBM Hoße 

- teilt mit, dass es immer noch Probleme mit der Straßenbeleuchtung (Siedlung, 

Wellener Straße, Bauernende) gibt, 

- in den letzten drei Wochen war die Straßenbeleuchtung bereits vier Mal defekt, 

- die Firma muss hier die Beleuchtung grundlegend überprüfen. 

 

Herr Batz 

- teilt mit, dass die Firma bereits mehrmals vor Ort war, 

- hier muss ein Leitungsschaden vorliegen. 

Verantwortlich: Bauamt 

 

OBM Hoße 

 informiert, dass bezüglich der Anfrage zum Schülerbusverkehr noch keine Antwort 

vom Landkreis vorliegt, 

- er erhielt vom Ordnungsamt die Information, dass der Landkreis diesbezüglich eine E-

Mail erhalten hat, 

- der Landkreis hat bisher nur mitgeteilt, dass sie die E-Mail erhalten haben, 

 teilt mit, dass auf der Ortsbürgermeisterdienstberatung die mangelhafte 

Straßenkehrung angesprochen wurde, 

- es soll weiterhin auf die ordnungsgemäße Kehrung geachtet werden, 

- außerdem wurden Probleme bei der Kehrung der Straßen mit Kopfsteinpflaster 

angesprochen, 

- hier soll eine Probekehrung erfolgen, 

- es wird eventuell erforderlich sein, dass die Straßenreinigungssatzung wieder geändert   

 gibt bekannt, dass die Leiter der Einrichtungen den Hausmeisterpool bewerten 

mussten, es gab überwiegend positive Rückmeldungen. 

 weiterhin gibt es diverse Diskussionen zum Entwicklungskonzept, 

- von der Verwaltung wurde informiert, das alle Stellplätze der Kleidercontainer auf 

sinnvolle Weiternutzung bzw. Konzentration an einem Platz überprüft werden,  

- hier werden die Eigentümer mit dem Hintergrund angeschrieben, auch neue, 

kostenpflichtige Nutzungsverträge abzuschließen, 

- in Klein Rodensleben soll möglicherweise der DRK-Container an der alten Feuerwehr 

wegfallen bzw. umgesetzt werden. 

 

Frau König 

- spricht die Problematik – straßenbegleitendes Grün – an, 

- ihr ist es eine zu große Fläche, die sie pflegen soll. 

 

OBM Hoße 

- bittet sie, sich diesbezüglich an das Ordnungsamt zu wenden um zu klären, inwieweit 

hier straßenbegleitende Grünflächen oder eigenständige Grünflächen vorliegen! 
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TOP 05 -  Einwohnerfragestunde 

 

- es werden keine Anfragen gestellt. 

 

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

Börde, Drucksache Nr. 25/BM/15 

 

OBM Hoße 

- informiert über die erneuten Änderungen aus den Ortschaftsräten und Ausschüssen, 

- teilt mit, dass der § 8 eine neue Fassung erhält und verliest die Preise, 

- gibt bekannt, dass die geforderten geänderten Öffnungszeiten berücksichtigt wurden, 

- kann der Satzung jetzt so zustimmen. 

 

Abstimmung mit den aktuellen Änderungen der Beschlussvorlage,  

Drucksache Nr. 25/BM/15 zur Empfehlung und Abstimmung an den Stadtrat: 

          8 x ja  (einstimmig)      

 

TOP 07 -  Informationen zum Arbeitsstand des Handlungs- und 

Entwicklungskonzeptes  

 

OBM Hoße 

- teilt mit, dass auf der Ortsbürgermeisterdienstberatung das Konzept nochmals von 

Frau Lindstedt vorgestellt und diskutiert wurde, 

- bemerkt, dass ein Entwicklungskonzept jederzeit geändert werden kann, 

- das Entwicklungskonzept dient vordergründig der Stadt Seehausen, um die 

Stadtsanierung zu ermöglichen, 

- die Verbindung aller Ortschaften zur Stadt Seehausen soll hier ausgewiesen werden, 

- ist  jedoch der Meinung, auch wenn das Konzept lediglich der Stadt Seehausen dienen 

soll, dass man die anderen Ortsteile nicht so negativ darstellen darf, 

- möchte, dass „keine Erweiterung der Siedlungsfläche“ gestrichen wird, 

- ebenso, dass ein Bevölkerungsrückgang prognostiziert wurde, 

- Klein Rodensleben hat seit 10 Jahren eine stabile Bevölkerungszahl zu verzeichnen 

und keinen Rückgang, 

- gleichfalls wurden die Kita-Zahlen seit 2009 nicht angepasst,  

- hierzu braucht man sich nur mal in der Verwaltung erkundigen, 

- regt an, dass der Personennahverkehr mit aufgenommen werden sollte, da es hier 

einige Defizite gibt, die man versuchen sollte zu verbessern. 

 

TOP 08 -  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des 

Ortschaftsrates 

 

Herr Liebzeit 

- fragt, ob es möglich ist, dass die Frauensportgruppe 1x wöchentlich in der Feuerwehr 

ihren Sport durchführen könnte, 

- die Frauen möchten nicht mehr nach Hohendodeleben fahren, 

- sie würden dann eine eigene Gruppe in Klein Rodensleben gründen, 

- macht den Vorschlag, dem für ¼ Jahr auf Probe zuzustimmen. 

 

OBM Hoße 

- informiert, dass sich der Sportverein Klein Rodensleben neu finden möchte, 

- er soll auch nicht nur aus Fußball bestehen, 
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- kann sich vorstellen, dass die Frauensportgruppe im Sportverein integriert werden 

könnte, 

- Räumlichkeiten sind vorhanden, 

- macht den Vorschlag, dass ein Termin festgelegt wird, um gemeinsam über die 

Problematik zu reden. 

 

Herr Volkhammer 

- fragt im Auftrag von seinem Nachbarn, ob er seinen Bienenwagen auf dem Gelände 

der ehemaligen „Aschenkuhle“ stellen darf. 

 

OBM Hoße 

- kann dem nicht zustimmen, hierzu ist ein Antrag im Ordnungsamt erforderlich. 

 

Herr Volkhammer 

- bemerkt, dass er das Osterfeuer wieder versetzen wird, 

- gibt den Hinweis, dass in der Volksstimme veröffentlicht wird, dass das Osterfeuer um 

18:00 Uhr stattfindet und nicht um 18:30 Uhr. 

 

Frau König 

- geht auf die Gestaltung des Umfeldes der Kirche ein, ist die Ortschaft zuständig? 

- können eventuell die Grabsteine wieder hergerichtet werden? 

 

OBM Hoße 

- ja, die Ortschaft und damit die Stadt ist Eigentümer und damit auch verantwortlich für 

die Grünanlage um die Kirche. 

- möchte die Aufarbeitung der Grabsteine durch einen Fachmann prüfen und 

durchführen lassen, 

- im Bauamt liegt diesbezüglich schon ein entsprechender Antrag mit der Maßgabe vor, 

bei Vorlage etwaiger Fördertöpfe hierfür Fördermittel zu beantragen. 

 

Frau König 

- könnte die Pflasterung des Gehweges zur Kirche auch eventuell über Fördermittel 

erfolgen? 

 

OBM Hoße 

- eher nicht. Hier war ehemals eine örtliche Lösung in Zusammenarbeit mit dem Bauhof 

geplant. Inwieweit eine solche, wirklich nur der Gehwegbefestigung dienende 

Maßnahme durch den Bauhof zu realisieren ist, bleibt in Planung und wird weiterhin 

verfolgt. 

 

 

Schließung öffentlicher Teil.  

 

 

 

 

Norbert Hoße 

Vorsitzender    Protokoll: Heike Trellert 

 

 

 


