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N I E D E R S C H R I F T 
der OA - Sitzung am 24.02.2009 in der Gaststätte „Preußeneck“ 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Beginn: 19:00 Uhr                                                 Ende: 20:25 Uhr 
 
TOP 1 
Eröffnung des Ausschusses durch Herrn Rubenbauer, es wird festgestellt, dass die Ladung 
ordnungs – und fristgemäß zugestellt wurde. Zum Protokoll gibt es keine Fragen.  Herr 
Rzepka bleibt der Sitzung fern, Gründe des Fernbleibens werden in der nächsten GV geklärt.  
FL: Alle Bekanntmachungen sind  in den 5 Schaukästen auszuhängen. 
 
TOP 2:  
Infos OA – Leiter 
- Information zum Förderantrag Stützpunktfeuerwehr Friedersdorf 
- Bau Feuerwehrdepot in Pätz , die geplanten Kosten für den Bau wurden schon 

überschritten, da ein Grundstückskauf notwenig war, der Bauablaufplan liegt vor, 
Baubeginn soll im Mai sein 

- Gespräch des BGM mit dem Eigentümer der Tankstelle, es ist eine Lösung für die 
Umfahrung der Tankstelle zu finden, um die Situation im Kreuzungsbereich zu 
entschärfen 

- einen Kreisverkehr wird es nicht geben, ein Kreisverkehr in Bahnnähe ist nicht 
genehmigungsfähig 

- Standorterhaltung Kita Pätz, hier stehen keine Parkflächen zur Verfügung, ein 
Grundstückserwerb wäre notwendig 

- zum ehemaligen Ampelbereich Sparkasse, Antrag an den Landesbetrieb, die Bordsteine 
wieder anzuheben zu lassen, wurde gestellt. Dies wird passieren sobald die Witterung es 
zulässt 

- Problem Ampelschaltung für Kindergruppen, es gab eine Ortsbegehung mit dem Leiter 
des Straßenverkehrsamtes, die Grünphase muss nicht verlängert werden, die Gelbphase 
kann zur Querung  mitgenutzt werden.  Eine Information an das Kinderdorf wurde 
veranlasst 

- Statistik der Gemeinde Schönefeld  zu den Ergebnissen aus kommunalen 
Geschwindigkeitskontrollen, siehe Anlage  

- Information der Sendung WISO am 2.2.09 über Sicherheitslücken in den 
Einwohnermeldeämtern bzgl. der Herstellung von Fingerabdrücken für Reisepässe, dies 
ist für uns nicht relevant und an den Haaren herbeigezogen, es besteht kein 
Handlungsbedarf 

- Information über einen neuen Mitarbeiter in der Brandschutzdienststelle, es gab bereits 
Kontakt,  Brandschauen wurden angesagt 

- Problem Ferienobjekte: UGB-Gelände/ „Neues Deutschland“ in Pätz, beide Grundstücke 
sind in einem verwahrlosten Zustand,  es bestehen keine geordneten 
Eigentumsverhältnisse und gibt keine Ansprechpartner. Die Gemeinde versucht die 
jetzigen Eigentümer zu ermitteln. Es besteht die Möglichkeit, nach § 74 der 
Brandenburgischen Bauordnung einen Abriss anzuordnen wenn Gefahr in Verzug ist, der 
Antrag an das Bauordnungsamt wurde durch den OAL gestellt 

- Problem Wustrocken bzgl. der öffentlichen Verkehrsflächen wird angegangen, wir sind 
nicht Baulastträger, Gemeinde nimmt sich ein externes Büro zur Hilfe um mit den 
Eigentümern in Verhandlung zu treten, die Baulast soll übernommen werden 
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TOP 3:  
Ausschreibung Straßen – und Winterdienst 
 
- es gibt 3 Ausschreibungsbereiche 
1. Straßenbegleitende Verkehrssicherungsmaßnahmen 

- in verschiedene Lose geteilt, damit sich auch kleinere Firmen darauf bewerben 
können 

- ist nicht öffentlich ausgeschrieben worden sondern beschränkt 
2. Bereich Straßenreinigung 

- Verwaltung hat Entscheidung getroffen 
- 3-Jahres-Vertrag mit RUWE läuft zum Ende des Jahres aus, dieser Vertrag wird 

verlängert zu den gleichen Konditionen wie vor 3 Jahren 
3. Winterdienst 

- wurde öffentlich ausgeschrieben 
- Vertrag mit Fa. Manufaktura läuft dieses Jahr aus 
- Pauschalangeboten werden als Nebenangebote zugelassen 

 
Der Ausschuss berät sich nach Ende der Ausschreibungen noch einmal zum Straßen -und 
Winterdienst. 
 
Herr Rubenbauer weist darauf hin, dass die nächste reguläre Ausschusssitzung am 14.4.09 
stattfindet und beendet die Sitzung um 20:25 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Th. Rubenbauer 
Vorsitzender des Ordnungsausschusses 


