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Hauptausschuss 
 

Festlegungsniederschrift 
der Sitzung des Hauptausschusses vom 15.05.2012 im Gemeindesaal 
Eichhornstraße  4-5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A) Öffentlicher Sitzungsteil 
 
 Beginn: 19:00 Uhr   Ende:  19:15 Uhr 
 
            Teilnehmer:     Herr Quasdorf, Herr Budach, Herr Neumann, Herr Scholz,    
                                     Herr Rubenbauer, Herr Schulz, Herr Wegner, Frau Teltow, 
        Herr Dr. Kuttner 
 
 Entschuldigt:    Herr Krüger, Herr Neumann 
 
 TO: entsprechend der Ladung ! 
 
B) Nichtöffentlicher Sitzungsteil 
 
 entfällt  
 
Zu A) 
           Der Vorsitzende des Hauptausschusses, Herr Quasdorf, eröffnet die Sitzung 

und fragt an, ob es seitens der Fraktionen  Änderungs- bzw. 
Ergänzungsvorschläge zur vorliegenden Tagesordnung  und zur Niederschrift 
der vorangegangenen Sitzung des Hauptausschusses gibt. Das ist nicht der 
Fall. Somit ist die Niederschrift bestätigt und wird veröffentlicht.  

 
1. Informationen des Bürgermeisters 
 

� zur Eröffnung der Seniorenwoche des Landkreises in Bestensee, der 
Seniorenbeirat und die Verwaltung haben eine Veranstaltung 
organisiert, dazu kann die Landkostarena kostenfrei genutzt werden 

� zur Abarbeitung  der Restmängel der Bahn, (Schäden die bei der 
Ausbaumaßnahme der Bahn verursacht wurden) sie sind 
weitestgehend abgearbeitet, wir sind teils sehr zufrieden, teils weniger 
und haben ein Abnahmeprotokoll mit Restmängeln geschrieben 

� die Straßenbaumaßnahmen und die Anwohnerversammlungen  sind 
sehr positiv gelaufen,  nach den Versammlungen werden alle 
Straßenprojekte ins Internet gestellt 

� der Bahnübergang bleibt ein Problem, die einfachste Lösung wäre, 
dass die Anlage komplett außer Betrieb genommen wird, wir bleiben 
an der Sache dran 

� in der nächsten Woche wird der Kinderzirkus zu Gast in Bestensee sein, 
dies  gehört zum „Zirkusprojekt 2012“ der Grundschule, am Freitag der 
nächsten Woche ab 16:00 Uhr findet eine große Zirkusgala statt, in der 
die Grundschüler ihre artistischen Leistungen präsentieren werden, 
jeder ist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen, Kosten: 5,00 €/Karte 
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� Rücknahme des Beschlusses 18/06/12 von der Tagesordnung -  am 
gestrigen Stammtisch waren Anlieger aus dem Rotdornweg vor Ort, 
das Problem sollte noch einmal im Ortsbeirat Pätz beraten werden, 
kann der Ortsbeirat Pätz bis zur GV eine Lösung herbeiführen, soll  
dieser Beschluss wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden 

 
 2. Beschlussvorlagen 

 
B 17/06/12 –   Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verordnung über das  

Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass für 
die Gemeinde Bestensee für das  Jahr 2012 

        B 19/06/12 –   B -Plan „Am Glunzbusch / B 179“, Gemarkung Bestensee – 
Erneute Offenlage 

 
Beide  Beschlussvorlagen werden in die GV eingereicht. 
 
         3. Sonstiges 
 

� Frau Teltow bittet die Fraktionsvorsitzenden, bei den Fraktionssitzungen an 
den Antrag der Piratenpartei zu denken, sie wird in der GV dazu Fragen 
stellen 

 
� Zum „Bürgermeisterwappenbaum“, die Vorlage dazu liegt bei den 

Fraktionen und sollte dort beraten werden. 
 

� Herr Quasdorf informiert über die heutige Zusammenkunft mit der BAG, der 
Eigentümer der über die größte Anzahl von Grundstücken im Wustrocken 
verfügt. Wir sind mit der BAG in Verhandlung über die Höhe der 
Erschließungskosten. Heute konnten wir uns weitestgehend zu dieser 
Problematik verständigen. Die Verwaltung wird eine erneute Veränderung 
des B- Planes unter Kostenleistung durch die Gemeinde beantragen, es geht 
um die Umwandlung einer  Gemeindebedarfsfläche in Wohnbauland – wird 
dem Bauausschuss zur Beratung übergeben 

 
� Herr Budach erkundigt sich, wann die Begehbarkeit des 

Generationenspielplatzes z. B. durch einen Zaunbau gewährleistet werden 
kann . – Das Tor  ist bereits  da, so dass die Schulfläche abgekoppelt werden 
kann.  

      Wir denken zurzeit über die Öffnungs – und Schließzeiten nach und  werden 
dies mit dem Hausmeister der Landkostarena sowie mit seinem Arbeitgeber 
absprechen, so dass er während seiner Arbeitszeit  - vorwiegend   montags  
bis freitags -   auf – und  abschließen kann. 

 
� Herr Scholz erkundigt sich zum Sachstand Marktneubau in der Hauptstraße. – 

Es läuft sehr schleppend und  gab mehrere Gespräche des Investors mit der 
Forst. Diese hat eine eher negative Haltung dazu. Ähnlich verhält es sich mit 
unseren Fuß/Radweg durch den Wald,  parallel am Wasser entlang. Nach 
der Forst-Strukturwandlung  muss noch einmal intensivst beraten werden.  
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� Bezüglich einer erneuten Stanortsuche mit dem Markt-Investor außerhalb der 
Ortslage des Kerndorfes in Richtung Pätz  wurde eine Verkehrszählung 
durchgeführt, mit dem Ergebnis,  dass ein Fahrzeugaufkommen von 34.000 
pro Woche  (die Anzahl halbiert sich durch Doppelzählung des Früh – und 
Abendverkehres) auf der B 179 nachgewiesen wurde - Dies ist dem Investor 
erheblich zu wenig.  

 
� Herr Rubenbauer informiert sich zum  Straßenbau im Zusammenhang mit 

dem Sportplatz , ist z. B. ein neuer Zaun  oder eine Ballfananlage aus 
versicherungstechnischer Sicht geplant? – Wir werden Ersatzpflanzungen mit 
Bäumen vornehmen, die  bis in  6 m Höhe wachsen werden, Diese werden 
am Rande des Parkplatzes in Richtung Sportplatz gesetzt,  für Sicht-, Schall – 
Staub - und Ballschutz. Wir werden keinen separaten  Ballfangzaun bauen. 

 
            Der Nichtöffentliche Sitzungsteil entfällt, da es keine Beschlüsse gibt.  
            Zum Protokoll der letzten nichtöffentlichen Sitzung gibt es keine Fragen.  
 
            Die öffentliche Sitzung endet um 19: 15 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quasdorf 
Bürgermeister und Vors. 
des Hauptausschusses 
 
 
 
 
 
 
 
 


