
Hauptausschuss 
 

 
Festlegungsniederschrift 
der Sitzung des Hauptausschusses vom 20.03.2012 im Gemeindesaal  
Eichhornstr. 4-5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A) Öffentlicher Sitzungsteil 
 
 Beginn: 19.00 Uhr   Ende:  19.25 Uhr 
 
 Teilnehmer:  Herr Quasdorf, Herr Neumann, Herr Scholz, Herr  
    Krüger, Herr Bauer, Herr Wegner, Frau Teltow, 
    Herr Budach, Herr Dr. Kuttner 
 
 TO: entsprechend der Ladung ! 
 
B) Nichtöffentlicher Sitzungsteil 
 
 siehe gesonderte Niederschrift !   
 
Zu A) 
 Der stellvertretende Vorsitzende des Hauptausschusses, Herr Neumann, 
 eröffnet die Sitzung und fragt an, ob es seitens der Fraktionen 
 Änderungs- bzw. Ergänzungsvorschläge zur vorliegenden Tagesordnung 
 und zur Niederschrift der vorangegangenen Sitzung des Hauptaus-

schusses gibt. Das ist nicht der Fall. Somit ist die Niederschrift bestätigt 
 und wird veröffentlicht. Des Weiteren informiert Herr Neumann, dass 
 Herr Quasdorf etwas später zur Sitzung erscheint und der Tages- 
 ordnungspunkt – Beschlussvorlagen – vorgezogen wird. Die Informa- 
 tionen des Bürgermeisters folgen im Anschluss. 
 
1. Beschlussvorlagen 
 
 B 06/04/12 - Neuerlass der Straßenreinigungsgebührensatzung  
 
 Herr Schmidt 
 Beim Erörterungstermin im Verwaltungsgericht Cottbus wurde uns 
 mitgeteilt, dass unsere Satzung noch weiter ins Detail gehen muss. Die 

Frontmeterzahlen bis 50 cm müssen abgerundet und über 50 cm 
 aufgerundet werden. Er hat bemängelt, dass die Projektion fehlt, d.h. 
 wenn ein Grundstück nicht gänzlich an einer öffentlichen Straße liegt, 
 also Grundstücke die über 45 ° hinausgehen, dass dann ein rechter 
 Winkel angelegt wird vom Anfang des Grundstücks bis zum Ende  
 entlang der Straße und diese dann als Frontmeter berechnet 
 werden. 
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 Auf Grund dessen ziehen wir unsere Bescheide zurück und  
 nehmen diese Zusätze in unsere bisherige Satzung rein, damit wir bei 
 der neuen Bescheidung abgesichert sind. 
 
 Dr. Kuttner bittet künftig darum, die geplanten Änderungen kenntlich 
 zu machen (Fett oder Farbig), damit gleich nachvollziehbar ist, was 
 eingefügt bzw. geändert wurde.  
 Herr Schmidt – im Original wurden die Zusätze farbig gekennzeichnet. 
 Alle HA-Mitglieder erhalten mit der Ladung GV eine neue Kopie. 
 
 keine Anfragen ! 
 
 B 07/04/12 - Vorhaben- und Erschließungsplan „Seepark Pätz“ 
 
 Herr Budach – im Bauausschuss wurde eine Bauhöhe von max. 11 m 
 festgelegt. Das Gebiet wurde als Wohngebiet ausgewiesen, Ansiedlung 
 Kleingewerbe ja, aber keine größeren Geschäfte 
 Herr Bauer – gibt es da noch eine Hypothek, weil  noch Erschließungs- 
 kosten offen sind? 
 Obliegen die Kosten für die 2 angedachten öffentlichen Straßen dem 
 Bauherrn? 
 Frau Schulze – es gibt Grundbucheintragungen, die Kämmerei ist dabei, 
 mit dem neuen Eigentümer Kontakt aufzunehmen, um zu klären wie 
 diese Kosten abgelöst werden. Die Baukosten der Straßen übernimmt 
 der Investor, diese gehen dann in Gemeindeeigentum über. 
 
 B 08/04/12 – B-Plan der Innenentwicklung „Seepark Pätz“, Gemarkung 
   Pätz – Offenlage zur Aufhebung des VEP´s 
 
 Alle Beschlussvorlagen werden in die GV eingereicht. 
 Herr Quasdorf erscheint um 19.15 Uhr zur Sitzung. 
 
2. Informationen des Bürgermeisters 
 
- die Ausschreibung des Gehweges in der Hauptstraße wurde wieder 
 aufgehoben, da das Landesstraßenbauamt jetzt die Entwässerungs- 
 anlage einbauen wird. Dadurch geraten wir mit dem Gehwegbau  
 ca. 4 – 6 Wochen in Verzug. 
- zum Radweg nach Gallun, wollen den Straßenbereich ändern jetzt 
 ändern, bis 2015 sind wir in der Planung drin, seit 2009 gibt es einen 
 Vertrag mit dem Landesstraßenbauamt und es liegt noch keine  
 Entscheidung vor. so dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit davon 
 ausgehen müssen, dass der Radweg nicht gebaut wird. 
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- zum Kreuzungsbereich Hauptstr./Motzener Str., wir wollen versuchen 
 mit anderen Mitstreitern die Ampelschaltung außer Betrieb zu nehmen, 
 zum Ausbau direkt des Kreuzungspunktes gibt es keine konkreten 
 Aussagen, jedoch wird es auf jeden Fall ein Planfeststellungsverfahren 
 geben. 
- zum Ausbau Parkplätze in der Hauptstraße, mit dem Eigentümer gibt 
 es die Vereinbarung, dass wir Flächen von ihm für die straßenbe- 
 gleitenden Parkflächen in Anspruch nehmen können, die Parkflächen 
 werden sich um 3 Flächen reduzieren, da die Sparkasse keine  
 Zustimmung erteilt hat. 
- nochmalig der Hinweis, dass am 24.03.12 die Veranstaltung 10 Jahre 
 Partnerschaft Przemet in der Landkost-Arena stattfindet. 
 
3. Sonstiges 
 
Herr Scholz 
Womit ist begründet, dass die Parkfläche am Friedhof nur von Montag – 
Freitag beparkt werden darf?  
Herr Schmidt 
Die Flächen werden nicht nur als Parkflächen genutzt, sondern auch als 
Ablagefläche für den Abfall vom Friedhof. Die Friedhofsgärtnerei hat mit 
uns eine Vereinbarung, wenn der Parkplatz am Wochenende benötigt wird, 
den Parkplatz zu öffnen. 
 
Es wird festgelegt, dass das Schild „Montag – Freitag“ entfernt wird.  
Mit dem Betreiber wird eine Vereinbarung abgeschlossen, dass er während 
seiner Betriebszeiten das Tor offen hält und nach seinen Betriebszeiten wieder 
schließen kann. Finden am Wochenende Veranstaltungen auf dem Friedhof 
statt, dann muss er für diese Zeit den Parkplatz öffnen. 
 
Die öffentliche Sitzung endet um 19.25 Uhr. 
 
 
 
 
Quasdorf 
Bürgermeister und Vors. 
des Hauptausschusses 
 
 
 
 
 
 
 
 


