NIEDERSCHRIFT
der öffentlichen OA - Sitzung am 04.11.2009 in der Gaststätte „Preußeneck“
-----------------------------------------------------------------------------------------Beginn: 19:00 Uhr
Ende: 21:00 Uhr
TOP 1 – Bestätigung des Protokolls
Eröffnung des Ausschusses durch Herrn Rubenbauer, es wird festgestellt, dass Frau
Borchert keine Einladung erhalten hat. Dies ist zu klären. Zum Protokoll der letzten
öffentlichen Sitzung gibt es eine kurze Anfrage von Frau Schmidt zu den Holzpollern in
der Freiligrathstraße, die von Herrn Schmidt beantwortet wird. Das Protokoll wird
anschließend bestätigt.
TOP 2 – Informationen des Amtsleiters
zum letzten Protokoll:
- die Gullireinigung wurde veranlasst
- Aufbau der Poller in der Freiligrathstraße ist noch nicht abgearbeitet, Herr
Schmidt wird nach dem Stand der Arbeiten beim Bauhofleiter nachfragen
zum Stand UGB-Gelände in der Badstraße 1 in Pätz
- die Ordnungsverfügung an den Grundstückseigentümer ist vom LK zugegangen,
der Eigentümer wurde aufgefordert, den Abriss durchzuführen und eine
Absicherung des Grundstückes vorzunehmen, dies hat bis zum 31.12.2009 zu
erfolgen
TOP 3 - Friedhofs – und Friedhofsgebührensatzung
- Es gibt noch einmal eine Diskussion zum Begriff „Halbanonymes Urnengrab“, Herr
Schmidt weist darauf hin, dass es hierfür im Moment keinen anderen Begriff gibt
und dieser zunächst beibehalten wird.
- Es wird darauf hingewiesen, dass die Cent-Beträge abgerundet wurden:
bis 50 Cent Æ Abrundung auf null Cent,
über 50 Cent Æ Abrundung auf 50 Cent
- Diskussion über die teilweise drastische Erhöhung der Gebühren, Herr Schmidt
weist noch einmal darauf hin, dass die Satzung auf einer betriebswirtschaftlichen
Kalkulation beruht. Herr Wegner kritisiert den § 5 der Satzung und möchte ihn
noch einmal in seiner Fraktion diskutieren. – Herr Schmidt weist darauf hin, dass
die Sitzung am 17.11.09 in den Hauptausschuss gehen soll, so dass sie zur GV am
10.12.09 beschlossen werden kann, um anschließend im Januar veröffentlicht zu
werden und im März in Kraft treten zu können.
FL: Die Satzung ist am 17.11.09 im Hauptausschuss vorzulegen.
TOP 4 – Haushalt 2010
Herr Schmidt stellt die Kernpunkte des Haushalts, die das OA betreffen kurz vor:
- Investitionskosten Vermögenshaushalt – Anschaffung des FW- Fahrzeugs für ca.
110 T€
- einige Rettungsgeräte für die Feuerwehr, die schon 2009 geplant aber dann
gestrichen wurden
- Bau Feuerwehrgebäude Pätz
- (Drehleiter ist eigentlich für 2011 vorgesehen)
- Verkehrsberuhigungszone für Thälmannstraße
TOP 5 - Sonstiges
FL: Am 10.11.09 findet keine Sitzung statt.
Die Sitzung wird um 21:00 Uhr beendet.

Th. Rubenbauer
Vors. des Ordnungsausschusses

