Hauptausschuss

Bestensee, 09.10.2013

Festlegungsniederschrift
der Sitzung des Hauptausschusses vom 08.10.2013 im Gemeindesaal
Eichhornstr. 4-5
--------------------------------------------------------------------------------------------------A)

Öffentlicher Sitzungsteil
Beginn:

Ende:

20.25 Uhr

Teilnehmer:

Herr Neumann, Herr Krüger, Herr Schulz, Herr Dr. Kuttner,
Herr Wegner, Herr Budach, Frau Teltow

Entschuldigt:

Herr Quasdorf, Herr Scholz

TO:
B)

20.15 Uhr

entsprechend der Ladung !

Nichtöffentlicher Sitzungsteil
Beginn:

20.25 Uhr

Ende:

20.33 Uhr

Zu A)
Herr Neumann - in Vertretung des Herrn Quasdorf - eröffnet die Sitzung und
fragt
an,
ob
es
seitens
der
Fraktionen
Änderungsbzw.
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 stellvertretenden Bürgermeisters
zum Haushalt 2014
Die Vorlagen wurden aus den Fachämtern zusammengestellt. Problem ist,
dass wir im Zuge der Softwareumstellung in Verzug mit den Vorlagen für den
Finanzausschuss geraten, da wir noch nicht in der Lage sind, diese Daten in
das Programm einzugeben. Daher sind wir noch nicht in der Lage die
Mitglieder des Finanzausschusses mit Daten zu versorgen. Es wird sich
in jedem Fall verzögern.
Herr Dr. Kuttner – Im Protokoll der letzten Sitzung steht, dass Gespräche mit
Planern geführt werden, die Varianten und Variantenvergleiche für den
geplanten Umbau des Rathauses in Gang bringen sollen. Ich möchte
ausdrücklich darum bitten und bitte um eine schriftliche Antwort, wenn es
denn soweit ist, welche Varianten in Auftrag gegeben worden sind.
Herr Schmidt äußert, die Varianten werden in Gänze, sofern wir die
Verhandlungen mit dem Planungsbüro geführt haben, auch in Gänze
vorgelegt. Wir werden keine Vorauswahl treffen, was in die Beratung der
Ausschüsse reingeht.

-2Herr Dr. Kuttner merkt an, ich habe gemeint, dass die Gemeindevertreter
vorher informiert werden, womit die Ingenieure beauftragt werden und
bat freundlichst um schriftliche Antwort. Wenn es denn soweit ist, braucht
man nur von dem was die Ingenieure bzw. Planer erhalten ein paar
zusätzliche Exemplare ausdrucken. Schlussfolgernd aus dem heraus wird
darum gebeten, dass die Einladungen zu den einzelnen Ausschüssen mit
den jeweiligen Tagesordnungspunkten allen Gemeindevertretern zugestellt
werden.
Herr Schmidt äußert, wir nehmen den Vorschlag entgegen, aber die
Informationen über die Ausschusssitzungen kann sich jeder auf der
Internetseite heraussuchen, die für ihn entscheidend sind und in den
Aushängen sind sie auch veröffentlicht.
Herr Budach sagt, der Vorschlag ist nicht schlecht, sollte jedoch vereinfacht
werden, in dem die Informationen per email gesandt werden, um weitere
Kosten zu sparen, vielleicht noch weitergehend auch alle Unterlagen für
die Gemeindevertretung per mail zu verschicken.
Herr Schmidt sagt noch mal, wir stellen allen Bürgern in Bestensee die
Möglichkeit zur Verfügung, sich über Ausschusssitzungen zu informieren, alle
Protokolle zu lesen. Ich denke, dass jeder Gemeindevertreter, im Zeitalter
der Medieninformation, die Möglichkeit hat sich rauszusuchen, was er
wissen möchte. Das Internet steht fast allen zur Verfügung und in den
Aushängen ist es auch veröffentlicht. Auf die Sache mit dem email-Versand
möchte ich wie folgt eingehen. Wir haben schon seit längerem vor, ein
sogenanntes DMS einzurichten, d.h. ein Informationsmanagment, in dem
auch die Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder die Möglichkeit
haben, sich auf unserer Internetseite ein zu wählen und dort ihre
Sitzungsunterlagen in Empfang nehmen zu können. Allerdings ist das ein
relativ großer Kostenfaktor, um dies einzurichten. Jedoch ist das schon
in Vorbereitung.
2.

Beschlussvorlagen
B 51/10/13 - Allgemeinverfügung der Gemeinde Bestensee zur Abwendung
gesundheitlicher Gefahren durch den Eichenprozessionsspinner
B 52/10/13 - Öffentliche Widmung des Stichweges Paul-Gerhardt-Straße
B 53/10/13 - Öffentliche Widmung des Geh- und Radweges an der Hauptstr.
Zu allen Beschlussvorlagen gibt es keine Anfragen und werden in die
Gemeindevertretung eingereicht.

3.

Sonstiges
keine Anfragen !
Der öffentliche Sitzungsteil endet um 20.25 Uhr.

Neumann
stellvertretender Vorsitzender Hauptausschuss

