Bauausschuss

Bestensee, 27.04.2009

FESTLEGUNGSNIEDERSCHRIFT
der öffentlichen Bauausschusssitzung am 15.04.2009 im Gemeindesaal Bestensee,
Eichhornstraße 4 - 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Beginn: 19:00 Uhr
Ende: 20:10 Uhr
Herr Budach erkundigt sich, ob es Fragen zum letzten Protokoll gibt, dies ist nicht der Fall,
somit wird das Protokoll bestätigt.
TOP 1: 1. Beschlussvorlagen – öffentlich:
Abschluss
eines
neuen
Wegenutzungsvertrages
Erdgasversorgung mit der EWE Netz GmbH
FL: die Beschlussvorlage kann so in die GV gehen

für

die

Teileinziehung des Straßenabschnittes Friedenstraße 18-20 in
Bestensee (Beschränkung auf Anliegergebrauch)
FL: die Beschlussvorlage kann so in die GV gehen
Die Öffnung des Geh- und Radweges ist gewährleistet.
TOP 2: Allgemeine Informationen

-

-

-

-

Auslage des Antrags der WINGAS GmbH & Co. KG zur
Durchführung des Planfeststellungsverfahrens für das Bauvorhaben
„OPAL“
die Erdgasleitung verläuft genau wie die alte Leitung
Stand Straßenbaumaßnahmen
die Thälmannstraße wird ausgebaut wie beschlossen, mit kleinen
Änderungen: der Gehweg wird direkt an die Straße gebaut, mit
einseitiger Mulde. Dadurch wird eine Kostensenkung und damit
die Beitragssenkung für die Anlieger ermöglicht.
Ausbau Freiligrathstraße - die Anwohnerversammlung findet am
16.April statt.
Stand Radweg Bestensee - Gallun – nächste Woche findet ein
Gespräch mit Mittenwalde statt, die Planungsunterlagen werden
danach dem Landesbetrieb für Straßenwesen Wünsdorf vorgestellt,
Ausführung 2009/2010, davon der größte Teil 2010
Geh- und Radweg Hauptstraße/Königs Wusterhausener Straße 1
zum Friedhof – wir haben „grünes Licht“ was die Fördermittel
betrifft, Baubeginn soll nächstes Jahr sein
Einrichten eines Parkplatzes am Friedhof –es soll die Möglichkeit
des Baus eines Parkplatzes links neben dem Friedhof geprüft
werden, da mit dem Bau des Geh – und Radweges vor dem Friedhof
nicht mehr geparkt werden kann. Gleichzeitig müsste ein Zaun als
Sichtschutz vor dem Lagerplatz der Abfälle aufgestellt werden.
FL: Prüfung; evtl. Umwidmung
Schreiben der Bürgerinitiative „Verkehrslösung Bestensee“
Herr Becker von der Bürgerinitiative stellt das Konzept vor, es wird
diskutiert
dieses Schreiben beinhaltet alles was im Bauausschuss seit Jahren
diskutiert wird, es gibt keinen neuen Stand was die
Verkehrsplanung angeht
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Weitere Informationen des Bauausschussvorsitzenden
- zur Ampelschaltung - es ist zu prüfen ob eine längere Schaltzeit
des Rechtsabbiegerpfeils an der Ampelkreuzung
möglich ist,
zurzeit ist die Phase viel zu kurz.
- Vorschlag: nach Schrankenschließung Abschaltung des Rot-Signals
und normalen Ampelbetrieb laufen lassen
- zum Konjunkturpaket II - es kann noch nichts genaues gesagt
werden, es läuft alles über das HA, Straßen – und Wegebau werden
nach den aktuellen Richtlinien nicht berücksichtigt, der größte Teil
des Geldes (75%) soll in die Bildung fließen
- Frage nach dem Verkauf von Seen in Bestensee –
FL: Prüfung, welche Seen Eigentum des Landes und der Gemeinde
sind und welche in privater Hand liegen
VA: Bauamt
Eine Bürgerin aus der Böcklinstraße erkundigt sich, ob im Glunzbusch
demnächst ein Straßenausbau geplant ist:
- es gibt seit Jahren eine Prioritätenliste zum Ausbau der Straßen
- vorgesehen ist, dass alle Straßen nach der Erschließung mit
Wasser und Abwasser ausgebaut werden
- es ist erwünscht, dass sich die Bürger an den Bauausschuss
wenden und ihre Vorstellungen und Wünsche zum Straßenausbau
mitteilen
- eine Veröffentlichung der Prioritätenliste als Information im
Bestwiner denkbar bis 2011
FL: In der nächsten Sitzung wird die Prioritätenliste diskutiert.
Die Sitzung wird um 20:10 Uhr beendet.

Budach
Vorsitzender des Bauausschusses

