Hauptausschuss

Niederschrift
der Sitzung des Hauptausschusses vom 21.04.09 im Gemeindesaal Eichhornstr. 4-5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A)

Öffentlicher Sitzungsteil
Beginn:

19.00 Uhr

Ende: 19.20 Uhr

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste!
B)

Nichtöffentlicher Sitzungsteil
Beginn:

19.20 Uhr

Ende: 19.30 Uhr

Siehe gesonderte Niederschrift !

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. Dies ist nicht der Fall.
Des Weiteren wird die Sitzung mit dem nichtöffentlichen Teil erweitert, da
die Entscheidung zur Ausschreibung Winterdienst noch in der heutigen
Sitzung erfolgen muss. Die Hauptausschussmitglieder stimmen der Änderung
zu. Die Mitglieder des HA werden gebeten, die ihnen vorliegenden
Beschluss-Nr. in den Beschlussvorlagen zu ändern (B 25/05/09 in 26/05/09
und B 26/05/09 in 27/05/09).
1.

Informationen des Bürgermeisters

-

zur Autobahnanbindung Bestensee, der Termin für die Eröffnung im Mai 2009
wird aller Voraussicht nach gehalten
Bau der Rechtsabbiegerspur im Jahr 2010, das Konzept wurde in Gänze
geändert, die Straße wird dann aus 3 Spuren bestehen, in Wünsdorf liegt der
Vorschlag vor
zum Handwerker- und Gewerbeball, es war eine gelungene Veranstaltung,
soll im nächsten Jahr wieder durchgeführt werden

-

-

Anfrage Frau Borchert zur Rechtsabbiegerspur – welche Kosten kommen
auf die Gemeinde zu? Herr Quasdorf – diese werden, zum jetzigen Zeitpunkt,
vom Bund getragen.
2.

Beschlussvorlagen
B 26/05/09 - Abschluss eines neuen Wegenutzungsvertrages für die
Erdgasversorgung mit der EWE Netz GmbH

-2Anfrage Herr Neumann – sind die Änderungen, wie sie im Bauausschuss
vorlagen, so geblieben? Herr Quasdorf bejaht dies. Die Kostenbeteiligung
verschiebt sich sogar nach unten.
B 27/05/09 - Teileinziehung des Straßenabschnitts Friedenstraße 18 – 20
Es geht um B-Plan Glunzbusch, ein Teil der öffentlichen Straße soll eingezogen werden, so dass der Straßenabschnitt nur noch für den Anliegergebrauch und für Fußgänger und Radfahrer nutzbar ist.
Herr Budach – wurde im Bauausschuss beraten, dazu gab es einen langwierigen Rechtsstreit, der mit einem Vergleich geschlossen wurde. Der
B-Plan Glunzbusch ist bisher nicht in Kraft getreten, jetzt kann Rechtskraft
erfolgen. Herr Quasdorf – es ging nicht um die Rechtskraft des B-Planes,
sondern weil die letzte Frist für das Normenkontrollverfahren ausgelaufen ist.
Die Beschlussvorlagen werden in die GV eingereicht.
Frau Borchert – Vorschlag an Vorsitzenden des Hauptausschusses, eventuell
den Tagesordnungspunkt Sonstiges als TOP auf die Ladung zu nehmen.
Anfrage, wie soll auf Fragen von Bürger geantwortet werden, was passiert
mit der Waldkita, wie geht es weiter? Herr Quasdorf – die Anfrage wurde
bereits in der GV-Sitzung gestellt, die Kita Pätz bleibt erstmal in Betrieb,
eventuell noch für 2 Jahre, zumindest solange bis der Anbau für den Hort
fertig gestellt ist. Zunächst müssen Mittel dafür eingestellt und der Haushalt
beschlossen werden.
Herr Quasdorf – Hinweis, dass Protokolle der Ausschüsse nachrangig ins
Internet gestellt werden. Es werden nur noch Festlegungsprotokolle gefertigt,
welche erst veröffentlicht werden, wenn diese vom Ausschussvorsitzenden
und dem entsprechenden Amtsleiter bestätigt wurden. Herr Budach weist
daraufhin, dass die Veröffentlichung erst nach Bestätigung aller Ausschussmitglieder erfolgt. Herr Scholz – wir sollten nach Abschluss des Haushaltes
bereits alle konkreten Bauvorhaben im Bestwiner erwähnen. Herr Budach –
die Prioritätenliste für 2010/2011 wird im nächsten Bauausschuss beraten,
diese soll dann im Bestwiner veröffentlicht werden.
Herr Krüger – möchte noch mal zum Ausdruck bringen, dass er als Gemeindevertreter eine ehrenamtliche Tätigkeit ausübt. Es sollte doch untereinander
möglich sein, ordentlich miteinander umzugehen und gehalten zu bleiben.
Dies wird vom Bürgermeister erwartet. Herr Quasdorf – wird sich bemühen
künftig darauf zu achten, basiert jedoch auf Gegenseitigkeit.
Der öffentliche Sitzungsteil endet um 19.20 Uhr

Quasdorf
Bürgermeister

