NIEDERSCHRIFT
der öffentlichen OA - Sitzung am 26.05.2009 in der Gaststätte „Preußeneck“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Beginn: 19:00 Uhr
Ende: 20:00 Uhr
TOP 1
Eröffnung des Ausschusses durch Herrn Rubenbauer, es wird festgestellt, dass
die Ladung ordnungs – und fristgemäß zugestellt wurde. Zum Protokoll der
letzten öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung gibt es keine Fragen. Somit
sind beide Protokolle bestätigt.
TOP 2 – Informationen des Amtsleiters
Beschlussvorlage vom Bauamt bzgl. einer Straßenumbenennung in Pätz
von „Groß-Köriser-Straße, Seitenweg“ in „Seitengasse“
- hier gibt es ein
Problem, da „Seitengasse“ eine andere Verkehrserschließung hat und
somit 2 Grundstückseigentümer doppelt mit Straßenreinigungsgebühren
belastet würden, das wäre nicht im Sinne der Sache und wird im
Bauausschuss am 27.05.09 beraten
ungenehmigte
Abfallentsorgungsanlage
(ehemalige
Schweinestallanlage)
- die Anlage kann nicht genehmigt werden, es
muss ein anderer Standort gefunden werden. Die Fläche wird bis Ende
Mai geräumt
Beschaffung Feuerwehrfahrzeug für Pätz im nächsten Jahr - der Antrag
wurde genehmigt, im Spätsommer wird der Zuschlag erteilt, mit dem Bau
des Feuerwehrdepots kann begonnen werden, erste Gespräche mit
Baufirmen wurden geführt
Information zu einem Wohnungsbrand in der Friedenstraße mit Einsatz
der Feuerwehr
zur Europawahl - das als Wahllokal vorgesehene Seniorenzentrum hat
Virusvorfälle gemeldet und Quarantäne verhängt, daher wird zur Wahl ein
Katastrophenschutzzelt als Ersatz-Wahllokal vor dem Seniorenzentrum
aufgestellt
- nächsten Mittwoch findet eine Schulungsveranstaltung für die
Wahlhelfer statt
- es sind 145 Briefwahlunterlagen verschickt worden, mit 300 – 350 wird
insgesamt gerechnet, die Gemeinde wird nicht selbst auszählen
Information zur offiziellen Eröffnung der Autobahnauffahrt am 15.06.09
Herr Quasdorf:
zum Strandkasino am Todnitzsee - hier haben Jugendliche randaliert
und fast alles zerstört. Durch Architekt Herrn Voigtmann wurde eine
Bauvoranfrage für einen Gaststättenbetrieb gestellt.
zum Konzept Bahnhof - es soll ein Gesamtkonzept Bahnhof entstehen,
dazu hat Architekt Voigtmann einen Vorentwurf gemacht, z. B. sind ein
Gaststätten – und Touristikbereich vorgesehen. Das Konzept wird am
27.05. 09 im Bauausschuss vorgestellt.

Frau Schmidt:
- Frage nach Nachpflanzungen von Straßenbäumen z. B. an der Hauptstraße
- Hinweis, dass der Geh – und Radweg an der Ecke am Schleusenhaus sehr
schmal ist
Herr Prosch:
- Hinweis, dass die parkenden Lieferfahrzeuge bei Gärtnerei Dittmann in der
Motzener Straße eine Gefahrenquelle im Straßenverkehr darstellen
FL:
Information an die Gärtnerei, dass das Lieferfahrzeug bis ans
Grundstücksende fahren soll
Herr Purann:
- die neuen Naturschutzschilder an der Kiesgrube werden missachtet, es
finden regelmäßig Motorcrossfahrten von Berlinern statt – leider ist dafür
nicht die Gemeinde sondern die Forst zuständig
Die Sitzung wird um 20:00 Uhr beendet.

Th. Rubenbauer
Vors. des Ordnungsausschusses

