Ausschuss für Ordnung und Sicherheit

Bestensee, 15.06.2011

NIEDERSCHRIFT
der öffentlichen OA-Sitzung am 30.05.2011 in der Gaststätte „Preußeneck“
------------------------------------------------------------------------------------------------------Beginn:
18:00 Uhr
Ende: 19:30 Uhr
TOP 1: Bestätigung Protokoll
Das Protokoll wird bestätigt und kann veröffentlicht werden.
TOP 2: Information des Ordnungsamtsleiters
o zur Frage aus der OB-Sitzung, ob Anzeigen bzgl. der Brandstiftungen in Pätz
erstattet wurden - Ja. Dies betrifft Brände im Waldbereich und auf dem
„UGB“ - sowie „ND“-Gelände
o zum Digitalfunk - es gab bereits Termine zur Einführung des Digitalfunks für die
Feuerwehr, die Einführung hat sich immer wieder verschoben; jetzt wurde
der Termin für die Einführung bekannt gegeben:
• 2012 für die Polizei
• 2013 für die Feuerwehr - dies ist mit Kosten für die Gemeinde Bestensee
verbunden (4mBand - Funkgeräte sind dann neu zu beschaffen)
o zum
Schreiben
der
CDU-Fraktion
des
Ladtags
bzgl.
der
Straßenumbenennung („Historisch belastete Straßennamen“)
o zum Anschreiben vom STGB (Städte -und Gemindebund) bzgl. Satzung zur
Übertragung der Pflichten für den Winterdienst an die Anlieger
o Information
über
die
geplante
Überarbeitung
unserer
Straßenreinigungssatzung sowie der Straßenreinigungsgebührensatzung,
hierzu wird zu gegebener Zeit im Ordnungsausschuss intensiv beraten
o zu den Badestellen am Tonsee, es gab ein offizielles Schreiben der BVVG an
den Landkreis, dass die jetzigen Zufahrten zum Tonsee an der B246
geschlossen werden, der Zugang von der B179 wurde davon ausgenommen,
er wird bleiben (ist Wasserentnahmestelle für die Feuerwehr)
o zur Beprobung von Badeseen durch den Landkreis, diese werden im
Amtsblatt bekannt gegeben, problematisch ist dabei die Benennung als
„Badestellen“
TOP 3: Prioritätenliste Friedhöfe
Mit der Einladung wurden
Kostenschätzung gibt es schon.

Listen

mit

-

Produktkonten

versendet,

eine

Kostenschätzung Ableitung des Regenwassers für Friedhof Pätz: 5.600 €
Nord: 5.600 €
Süd: 5.600 €
- für die Sanierung des Wäldchens waren ca. 10.000 € vorgesehen, die jetzt
nicht mehr zur Verfügung stehen, ebenso entfallen die Zäune für die
Friedhöfe Nord und Süd sowie die Urnengrabsanlage Süd
- für die Fertigstellung des Parkplatzes am Friedhof Nord waren ca. 25.000 €
vorgesehen, diese Summe steht nun nicht mehr zur Verfügung, der Parkplatz
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wird nur soweit hergerichtet, dass
Kostenschätzung: ca. 5.000 €

er gefahrlos zu beparken ist -

Festlegung der Prioritäten (Empfehlung des Ausschusses)
1. Parkplatz Friedhof Nord
2. „Notlösung“ (Provisorien) Ableitung des Regenwassers bei allen 3 Friedhöfen
 sollte noch Geld übrig bleiben, kann auf
einen Friedhof die
Regenwasserableitung vollständig erneuert werden, bei den anderen
Friedhöfen zu einem späteren Zeitpunkt
Herr Weßlau schlägt vor, die Hecke für den Parkplatz durch Sponsoring zu
finanzieren. Herr Schmidt wird beauftragt, einen Kostenvoranschlag für die Hecke
einzuholen und darüber zu informieren.
TOP 4: Sonstiges
Frau Lehmann - als Ortsvorsteherin von Pätz - erkundigt sich, was bei der geplanten
Unterschriftensammlung für den Radweg zu beachten ist
 die Unterschriftensammlung ist frei gestaltbar (entfaltet keine
Rechtsgültigkeit)
 Name und Anschrift sind ausreichend, weitere personenbezogene
Daten sind nicht zu empfehlen
 die Listen sind nicht in Behörden auszulegen
-

zur Widmung der Anbindung Friedenstraße - nächste Woche findet eine
Begehung durch das Straßenverkehrsamt statt
Information, dass die LKWs nach wie vor am Kreuzungsbereich parken

Die Sitzung wird um 19:30 Uhr beendet.

Rubenbauer
Vorsitzender des Ordnungsausschusses
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