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Sitzungsort öffentlich nichtöffentlich 
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Tagesordnung 

1. Anträge zur Tagesordnung 

2. Einwohnerfragestunde 

3. Aussprache zum Protokoll der letzten Sitzung 

4. Aufgabenliste der Gemeinde 

5. Löschwasserversorgung in Münsterdorf 

6. Planung eines Baugebietes in der Osterstraße 

7. Maßnahmen an der Schule 

a) Sanierung der Fenster an der Volkshochschule 
b) Erneuerung der L-Steine an der Schulgrundstücksgrenze zur Straße 

8. Mitteilungen und Anfragen 

9. Verkauf eines Grundstückes im Fasanenweg 

gez. Grell 
Vorsitzender-



Der Vorsitzende stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit d 

Ausschusses fest. 

Herr Grell hat eine Präsentation zu der heutigen Sitzung vorbereitet, die diesem Protokoll; 

Anlage beigefügt ist. 

Herr Grell beantragt, den TOP 9 „Verkauf eines Grundstückes im Fasanenweg" in nicht 
fentlicher Sitzung zu beraten, da Gründe für den Ausschluss der Öffentlichkeit im Sinne < 
§ 35 Abs. 1 Satz 2 GO vorliegen. Eine Aussprache über die Gründe des Ausschlusses 
Öffentlichkeit wird nicht gewünscht. 

Über den Antrag von Herrn Grell wird in öffentlicher Sitzung abgestimmt: 

Abst immungsergebnis: einst immig dafür 

Damit ist der Antrag angenommen. 

Zu Pkt. 1: Anträge zur Tagesordnung 

Herrn Schümann ist bekannt, dass zu den Bauleitplanverfahren zur Realisierung des Hotel
projektes in der Gemeinde Breitenburg die frühzeitige Beteiligung durchgeführt wurde. Er 
regt an, über die Abgabe einer Stellungnahme Münsterdorfs zu dem Vorhaben heute zu be
raten. 

Herr Grell weist auf den Ablauf der Beteiligungsfrist hin. Eine heutige Stellungnahme ware 

somit verspätet, 

Zu Pkt. 2: Einwohnerfragestunde 

1 Herr Jäger fragt, ob und wie über die Anfrage der Feuerwehr entschieden wurde, die im 
Haushalt veranschlagten Mittel für den Kauf von Eintrittskarten in das Lägerdorfer Freibad 
zu verwenden. Die Feuerwehr erhofft sich eine finanzielle gemeindliche Unterstützung im 
Sinne der sportlichen Ertüchtigung der Kameradinnen und Kameraden. 
Herr Bgm. Unganz verweist auf den Beschluss zur Verwendung der Mittel für eine Unter
stützung von Kindern und Jugendlichen. Über eine anderweitige Ausgabe ist ein neuer 
Beschluss herbeizuführen. 
Herrn Schümann ist bekannt, dass die Feuerwehr auf eine Antwort wartet. Seines Erach
tens hätte über die Angelegenheit schon in einer zurückliegenden Sitzung, z.B. in der des 
Sozial- und Kulturausschusses, beraten werden können. 

2. Ein Einwohner zeigt sich solidarisch mit der Feuerwehr. Diese stellt eine wichtige Instituti
on in der Gemeinde dar und sollte unterstützt werden. Im Übrigen gibt es ja auch eine Ju-. 
gendabteilung in der Feuerwehr. 

3. Herr Dieckmann fragt, wann die Löcher in der Fahrbahn vor dem Kindergarten, vor dem 
Sportplatz und an zwei Stellen in der Gartenstraße, Höhe Hausnummer 15, verfüllt wer
den. Ferner ist in der Gartenstraße ein im letzten Jahr geschlossener Riss wieder aufge
brochen. 
Herr Grell berichtet, dass die Tiefbautechnikerin, Frau Schuh, die Mängelbeseitigung we
gen bestehender Gefahrensituationen beim WUV eingefordert hat. Herr Dieckmann be
mängelt die schleppende Abarbeitung durch den WUV. 

4. Ein Anwohner der Osterstraße verliest die folgende Erklärung aller Anlieger: 

„8. Juni 2016 
BWrifft Ptanung^'mesrBauqe^ 

Wir Anlieger der östlichen Osterstr., hinter deren Grundstücken ein Wohngebiet geplant 
werden soll, bitten darum, dass die heute beratene Planung den Anliegern in einem sepa
raten Gespräch, oder einer öffentlichen Einwohnerversammlung vorgestellt wird. Dann ist 
uns die Möglichkeit gegeben, unsere Argumente und Anregungen gegebenenfalls vorzu
tragen. Betrachten Sie dies als Antrag, weil uns seinerzeit beim Erwerb unserer Grund
stücke zugesagt wurde, dass die jetzt vorgesehene Bebauung niemals erfolgen wird. Ich 
bitte Sie, was ich eben vorgetragen habe, ins Protokoll aufzunehmen." 



5. Herr Dieckmann erkundigt sich nach, dam Stand der Arbeten Irr> ™™fJeZTt4e"m 

führt werden können, bejaht Herr Bgm. Unganz. 

Ifiliiflilll 
werden. 

lungnahme für die Gemeinde im Sinne der Stimmungslage aes oau u m 
Schusses vom 02.12.2015 abgegeben hat. 

S T h Ä Ä Ä ^ ^ r S Ä des engen Zeittensters 

v S n g T p a p i e r f c r r n . über die Stellungnahme informiert wurden. 

Zu Pkt. 3: Aussprache zum Protokoll der letzten Sitzung 

Es werden keine Anmerkungen gemacht. 

Zu Pkt.4: Aufgabenliste der Gemeinde 

Die aktuelle Liste wurde vor Sitzungsbeginn an die Anwesenden verteilt. 

Herr Grell spricht die einzelnen Punkte an. Zu den unerledigten führt er aus: 

- Randausbesserung im Dägelinger Weg ist noch nicht ™ 9 e s e ^ 

- das fehlende Hinweisschild für Radwege ist noch nicht installiert, 
- zum Schadenersatzfa» Hujer Weg berichtet Herr Bgm. Unganz von einem in K u r a z u 

k a r t e n d e n Zahlungseingang von der Versicherungi ,n, Hohe.von3.00000 

• £ b = Ä ^ 

K n ' e i n b ^ 



- die K a u f h a n d l u n g e n mit der Sparkasse sollen erst fortgesetzt werden, wenn Klarheit 

über das Projekt „MarktTreff" besteht, 
- die Energieverbräuche werden einmal jährlich im Finanzausschuss behandelt. 

Die Mängeliiste zum Feuerwehrgerätehaus wird besprochen. Die folgenden Punkte sind 
noch unerledigt: Nr. 4 , 9 , 1 3 , 1 5 , 2 1 , 24, 25, 31 , 33 - 36, 39, 40, 43 und 44. Der Mangel unter 
Nr. 51 ist zzt. zwar beseitigt, es wird aber beobachtet, ob die Roststellen an den Fassaden
platten erneut auftreten, 

Herr Grell ergänzt die Liste um Nr. 52 „Installation einer Hausnummer und eines Straßenna
menschildes" Aufgrund der Ecklage des Feuerwehrgrundstückes kommt es z.B. bei Anliete-
mngen des öfteren zu Irritationen" Es soll daher das Schild „Kirchenfeld 1" deuthch sie bar 
an dem Gebäude angebracht werden. Der Beschaffung des Schildes wird allgemein zuge
stimmt. 

Herr Grell betont zudem, dass Mängelbeseitigungsarbeiten unbedingt dem Hochbautechni
ker, Herrn Wingertszahn, mitgeteilt werden müssen. U.a. wäre von Interesse gewesen die 
Ursache für das defekte Fliesenschild am WC im Obergeschoss zu kennen. Herr Bgm. Ung
anz verweist auf Arbeiten am Türdurchbruch. 

Zu Pkt. 5; Löschwasserversorgung in Münsterdorf 

Herr Grell hat vor der Sitzung eine Übersichtskarte an die Anwesenden verteilt, die diesem 

TOP angehängt ist. 

Herr Grell verliest den Sachstand wie folgt: 

Im Amt Breitenburg hat ein Gespräch zwischen den Bürgermeistern der amtsangehörigen 
Gemeinden, den Vertretern der Freiwilligen Feuerwehren und Herrn Elser vom vorbeugen
den Brandschutz des Kreises Steinburg stattgefunden. - r h a m a 

Die betreffenden Gemeinden und Feuerwehren des Amtes Breitenburg sind fur das Thema 
der ausreichenden Löschwasserversorgung sensibilisiert worden. 
Herr Elser hat im Kern die Aussage getroffen, dass für die Erstversorgung in einem Radius 
von 75 m um eine Löschwasserentnahmestelle (Hydrant, o. ä.) die Versorgung mit Losch
wasser sicherzustellen ist. 

Der Bürgermeister und der Bauausschussvorsitzende haben gemeinsam mit der Wehrfüh
rung ein Konzept mit dem Ziel erarbeitet, dass alle Gemeindeflächen ein gleiches Niveau bei 
der Löschwasserversorgung erreichen. 

Auf Grundlage der Daten des Trinkwasserversorgers besteht für die Gemeinde ein Karten
werk mit der Eintragung aller vorhandenen Hydranten und einem eingezeichneten Radius 
von 75 m um diese Hydranten herum. 
Die Gemeinde wird nicht umhin kommen, insbesondere jetzt, wo die Defizite bekannt sind, 
sich mit der Sicherstellung der Löschwasserversorgung auseinanderzusetzen. 

In Zusammenarbeit mit der Wehrführung ist eine Prioritätenliste mit möglichen nachzurüs
tenden Löschwasserentnahmestellen erstellt worden. 

Neu zu erstellen sind: 
1. Hydrant Kirchenstraße im Bereich zum Durchgang Welna 
2. Löschwasserversorgung Itzehoer Straße 

Ein Bohrbrunnen Ecke Hujer Weg/Itzehoer Straße ist vorhanden. 

Dann sollte versucht werden, in Absprache mit dem Wasserbeschaffungsverband, von der 

tung Itzehoe eine Leitung mit zwei Hydranten zu installieren. 

Die restlichen neu zu erstellenden Entnahmestellen: 

Oberstraße (landwirtschaftlicher Hof), Dägelinger Weg (Höhe Kuhstall), Kaiandstraße, Os
terstraße - im Zuge einer möglichen Bebauung und eventuell Kirchenstraße, Richtung La
gerdorf. " 



Herr Dieckmann fragt, ob es Vorschriften gibt, die die Dringlichkeit zur Deckung der Versor-
nunaslücken festleqen Herr Bgm. Unganz verneint dieses und verweist auf eine Prionsie-
u n g t f u s a r ^ ^ e n a r b e i t mit der Feuerwehr. Er beziffert die Kosten für eine H y d m ^ m s t e » -

lation im Bereich Welna mit 2.500,00 bis 3.000,00 Euro. Eine Lösungsfindung ,m Bereich der 
Itzehoer Straße ist komplexer, da die dortige Trinkwasserleitung einen zu 9 ? ™ ^ 
schnitt aufweist, um den erforderlichen Löschwasserdruck zu erzeugen. Somit scheide t die 
Nachrüstung eines Hydranten aus. Es bleibt zu prüfen, ob eine neue ^ 9 ^ 
berg aus verlegt werden kann, oder ob es ggf. auch kostengünstiger ist, eine frostfreie Ent 
nahmestelle zur Wettern an der Itzehoer Straße herzustellen. 

Herr Schümann favorisiert, die Lücken im Bereich Welna und Itzehoer s ^ r

u

h ^ . ^ " 
schließen und die restlichen Defizite in 2017 zu beseitigen Eine w ^ r ^ e

e ^ ^ 9 
sollte aus Sicherheitsgründen nicht vorgenommen werden. Ferner halt er es fur erforderiioh 
die Kapazitäten der Wasserleitungen in der Ortsmitte zu prüfen, um geeignete technische 
Einrichtungen ableiten zu können. 

Herr Grell formuliert den Beschlussvorschlag: 

Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss und der Gemeindevertre
tung folgende Löschwasserentnahmestellen neu zu erstellen: 

1. Hydrant Kirchenstraße im Bereich zum Durchgang Welna 

2. Löschwasserversorgung Itzehoer Straße: 

Von der Schallenbergstraße über den Sandweg Schallenberg zur Itzehoer Straße und 
dort in Richtung Itzehoe soll eine Leitung mit zwei Hydranten installiert werden. 

3. Für die Maßnahme unter 1. und 2. werden außerplanmäßige Haushaltsmittel bereit ge

stellt. 

4. Die restlichen neu zu erstellenden Entnahmestellen: 

Oberstraße (landwirtschaftlicher Hof), Dägelinger Weg (Höhe Kuhstall) Kaiandstraße Os

terstraße - im Zuge einer möglichen Bebauung und Kirchenstraße, Richtung Lagerdort. 

sollen verteilt auf die nächsten Jahre neu erstellt werden. Dieses ist bei den entsprechen

den Haushaltsberatungen zu berücksichtigen. 

Abst immungsergebnis: e inst immig 

Adobe Acrobat 
Document 

Zu Pkt. 6: Planung eines Baugebietes in der Osterstraße 

Herr Grell verliest den Sachstand wie folgt: 

,Die Mehrheit der Gemeindevertreter hat sich auf einer Fraktionszusammenkunft für ein 

"neues Baugebiet an der Osterstraße ausgesprochen. 
Die heutige Bau- und Umweltausschusssitzung sollte dazu dienen, eine Arbeitsgruppe be
stehend aus Bgm., Bauausschussvorsitzenden sowie je zwei Mitgliedern jeder Fraktion zu 
bilden, welche dann zielorientiert plant, um dann die Ergebnisse in die jeweiligen Ausschus-
se zu bringen." 

Mit Verweis auf die Anliegererklärung unter TOP 2 fragt Herr Langenfeld, wer seinerzeit zu
gesichert hat, dass keine weitere Bebauung an der Osterstraße erfolgt. 

Es schließt sich eine Aussprache mit den Anliegern an. Herr Grell unterbricht die Sitzung. 



Ein Anlieger erinnert daran, dass das in Rede stehende Areal in der Vergangenheit als 
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen und damit eine Bebauung ausgeschlossen war. Der 
Schutzstatus wurde aber inzwischen aufgehoben. 

Ein weiterer Anlieger erinnert an eine Behandlung des Themas in der Dezembersitzung des 
heutigen Ausschusses. Dabei hat einer der Flächeneigentümer sein Grundstuck zum Ver
kauf angeboten. Der Anlieger war über die bisherigen Vorgänge erstaunt und hatte sich von 
Beginn an mehr Transparenz für die Öffentlichkeit gewünscht. Er bemängelt zudem, dass 
das Dezemberprotokoll nicht im Internet bereitgestellt wurde. Herr Grell weist auf eine Be
reitstellung auf der Seite des Amtes Breitenburg hin, nicht auf der der Gemeinde. 

Herr Bgm. Unganz beschreibt, dass sich die Gemeinde noch in der grundsätzlichen Ent
scheidungsphase zur Neubaugebietsschaffung befindet. Wenn dieses positiv gesehen wird, 
ist im Anschluss eine Prüfung der Rahmenbedingungen durchzuführen. Z.B. muss die tat
sächliche Bebaubarkeit einer Fläche und der zulässige Entwicklungsrahmen nach den Maß
gaben der Landesplanung geklärt werden. Erst wenn alle umgebenden Parameter eine Ge
bietsentwicklung sinnvoll erscheinen lassen, wird die formelle Bauleitplanung angestoßen. In 
diesem Rahmen hat dann auch die Öffentlichkeit mehrfach Gelegenheit, sich zu der Planung 
zu äußern. 
Eine Anwohnerin fragt, ob die Gemeinde auch Standortalternativen prüft. Herr Bgm. Unganz 
stellt grundsätzlich fest, dass es keinen Anspruch auf Unveränderlichkeit bzw. Unverbaubar-
keit gibt Es liegt in der Natur der Sache, dass sich eine Gemeinde im Laufe der Jahre entwi
ckelt und auch neue Baugebiete entstehen. Selbstverständlich wird die Gemeinde aber Al
ternativen prüfen, falls die zuvor beschriebene Rahmenprüfung ein abschlägiges Ergebnis 
aufzeigt. 

Ein Anlieger plädiert für den Erhalt des Grünzuges, der aus seiner Sicht ein attraktives Nah
erholungsgebiet darstellt. 
Ein Einwohner appelliert daran, die Bürger eng in die Projektumsetzung einzubinden und 
kooperativ zu agieren. Er schlägt vor, einige Anlieger zu Mitgliedern der von Herrn Grell an
geregten Arbeitsgruppe zu machen. 

Ein Anlieger fragt, ob es zutrifft, dass das betroffene Gesamtareal im Eigentum von zwei 
Personen steht. Herr Grell bestätigt dieses. Eine evtl. Bauflächenentwicklung scheint nur 
sinnvoll zu sein, wenn beide Eigentümer verkaufsbereit sind. 

Ein anderer Anlieger fragt, ob die seit Längerem vorhandene Baulücke an der Osterstraße 
nun bebaut werden soll. Herrn Grell liegen dazu keine Informationen vor. 

Herr Grell hebt die Sitzungsunterbrechung auf. 

Herr Schümann weist darauf hin, dass noch keine formelle Beschlussfassung über das Wie 
einer Flächenentwicklung ansteht. Für eine derartige Entscheidung ist im Vorwege u.a. das 
Vorliegen einer Wirtschaftlichkeitsberechnung erforderlich. Herr Schümann hält es fur selbst
verständlich, ggf. betroffene Anwohner in die Planung einzubeziehen. Dazu bedarf es aber 
zunächst der Grundsatzentscheidung zum Ob und Wo einer Flächenentwicklung. 
Auch Frau Ziegler betont, dass es diverse Punkte im Voraus zu entscheiden bzw. klären gilt. 
Hierbei ist auch der Blick auf positive Wirkungen für die gesamte Gemeinde zu richten. Die 
Einbindung etwaig Betroffener hält sie ebenso für unabdingbar. 

Es entwickelt sich erneut eine Aussprache mit den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern, 
sodass Herr Grell die Sitzung wiederholt unterbricht. 

Fin Anlieger erkennt einen Vorteil für die Gemeinde durch den Erhalt des zuvor beschriebe-^ 
nen eindrucksvollen Grünzuges, der seit rd. 50 Jahre existiert. Er fragt, ob die Gemeinde 
nicht Eigentümerin einer Fläche am Dägelinger Weg ist und ob dort nicht ein Baugebiet ent
stehen könnte. Herr Schümann erklärt, dass das Areal verpachtet ist. 

Die Sitzung wird fortgesetzt und Herr Grell formuliert nach Ergänzung durch Frau Ziegler, 
auch Anlieger in die Arbeitsgruppe aufzunehmen, den Beschlussvorschlag: 



Der Bau- und Umweltausschuss beschließt, für die vorbereitende Planung eines Neubauge
bietes an der Osterstraße eine Arbeitsgruppe zu bilden. Teilnehmer sollen werden: 

1. Der Bürgermeister 
2. Der Bau- und Umweltausschussvorsitzende 
3. Ein Mitarbeiter der Verwaltung, ggf. themenbezogen wechselnd 
4. Von den Fraktionen jeweils zwei Mitglieder 

a) KIM: Frau Ziegler und Herr Langenfeld 
b) SPD: Herr Schümann und Herr Dieckmann 
c) DMW: Herr Grage und Herr Fock 

5. Von den Anliegern: Herr Neubauer und Herr Schmidt 

Abst immungsergebnis: einst immig 

Die Sitzung wird um 20.45 Uhr für 5 Minuten unterbrochen. 

Herr Grell schlägt für ein erstes Treffen der Arbeitsgruppe den 21.06.2016 um 18.00 Uhr hier 
im Mehrzweckraum vor. Die Arbeitsgruppenmitglieder zeigen sich einverstanden. 

Herr Schümann geht davon aus, dass die Zusammenkunft nach enger Vorbereitung zwi
schen Herrn Unganz und der Verwaltung stattfindet. Er bezieht sich auf eine Kritik-Mail von 
Frau Widmann an Herrn Unganz, über die Herr Grell aber keine Aussprache wünscht. Die 
Angelegenheit ist zunächst zwischen den direkt Beteiligten zu thematisieren. 
Herr Schümann nimmt eine dezidierte Nachfrage in der kommenden Gemeindevertretersit
zung in Aussicht. 

Zu Pkt. 7: Maßnahmen an der Schule 
a) Sanierung der Fenster an der Volkshochschule 

Herr Grell verliest den Sachstand wie folgt: 

„Die Fenster in der VHS müssen in diesem Jahr unbedingt gestrichen werden. Zuvor aber 
sollten die defekten und dadurch beschlagenen Isolierglasscheiben durch neue ersetzt wer
den. Die Kosten für die Malerarbeiten der Fenster betragen ca. 3.500 Euro. Hinzu kommt 
das Auswechseln der beschlagenen Isolierglasscheiben von ca. 4.800 Euro, also insgesamt 
8.300 Euro. 
Der Vorschlag wäre: 
Statt Streichen und Scheibenwechsel neue Stichbogen-Kunststofffenster mit Softline-Optik, 5 
Kammer-System, 70 mm Bautiefe, Wärmeschutzverglasung Ug 1,1, Oberlicht fest ver
schraubt, senkrecht teilende Sprosse und 2 waagerecht beidseitig aufgeklebte Sprossen. 

Stückzahl der Fenster in der VHS 
4 Stück große Fenster 
12 Stück mittlere Fenster (It. Angebot 5 Fenster für 7.059,56 Euro) 

5 Stück kleine Fenster 

1 Stück Treppenhausfenster 

Der Einbau der Fenster kann in zwei Etappen erfolgen, und zwar eine Hälfte in 2017, der 

Rest in 2018. 

Es besteht die Möglichkeit, die Maßnahme zu 100 % über ein KfW-Darlehen aus dem Pro
gramm „Energieeffizient Bauen und Sanieren" zu finanzieren. Der Zinssatz für die ersten 10 
Jahre der Darlehenslaufzeit (können 10, 20 oder 30 Jahre sein) beträgt zurzeit 0,05 %. 

"Däneben gibt es einen Tilgungszuschuss von 5~%~de^VaTlermnsbBtragBs. 

Voraussetzung für die Aufnahme des Darlehens aus diesem Programm ist, dass die techni
schen Mindestanforderungen It. Merkblatt KfW eingehalten werden. Dieses muss von einem 
anerkannten Sachverständigen bestätigt werden. Der Einbau von Fenstern nach den KfW-
Maßgaben wird aber wohl nicht möglich sein, da das alte Mauerwerk sowieso schlecht iso
liert ist. 



Sollte das KfW-Dariehen nicht in Anspruch genommen werden, besteht keine andere För

dermöglichkeit. 

Die Maßnahme müsste dann als Unterhaltungsmaßnahme im E ^ " / ^ h a f t

m ^ " 
schlaqt werden Eine Fremdfinanzierung ist in diesem Fall nicht moglicn. 
Im Haushalt stehen 22.400 Euro bereit, allerdings müssen davon noch die beaufmten Ma-
lerarbeiten an der Grundschule (die Eingangstüren müssen gemf werden), fur 1.2OC)Euro 
und die Sanierung der äußeren Betonfensterbänke in Höhe von 2.000 Euro undJieMo^ 
der Akustikdecke in einem Klassenraum des Obergeschosses fur 3.400 Euro abgezogen 
werden. Zusätzlich müssen die dringend notwendigen Malerarbeiten am Dachunterstand an 
der VHS für ca. 4.000 Euro noch ausgeführt werden, also insgesamt 10.600 tum. 

Herr Grell formuliert den Beschlussvorschlag: 

Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss und der Gemeindevertre
tung den Einbau neuer Stichbogen-Kunststofffenster in der VHS vorzunehmen .gesplittet in 
zwei Bauabschnitte, und zwar die Hälfte in 2017 und den Rest in 2018. Die• e H o ^ J ^ 
Haushaltsmittel sind einzuplanen. Im Vorwege ist ein Sachverstandiger mit der Prüfung zu 
beauftragen, ob die KfW-Vorgaben bzgl. der Energieeffizienz eingehalten werden. 
Abst immungsergebnis: einst immig 

b) Erneuerung der L-Steine an der Schulgrundstücksgrenze zur 

Straße 

Herr Grell verliest den Sachstand wie folgt: 

„Der erste Bauabschnitt mit der integrierten Treppenanlage an der Vorderfront der Grund
schule wurde im Jahr 2014 abgeschlossen. . . . . . 
Der jetzige restliche Anblick der Vorderfront, ich glaube da sind wir alle einer Meinung, ist in 
einem nicht zufriedenstellenden Zustand - als Mittelpunkt des Ortes nicht tragbar. 
Deshalb sollten wir es jetzt zu Ende bringen. 

Das könnte in zwei Abschnitten sein: ^ „ D o p f ropW, 
Die Einfassung mit L-Steinen nur um die Bushaltestelle herum und spater den Rest rechts 
von der Bushaltestelle bis zum Ende des Grundstücks, oder aber alles in einem Zuge. 

Der Einbau von L-Betonsteinen um die Bushaltestelle würde ca. 7.900 Euro kosten. 
Für das restliche Stück neben der Bushaltestelle würden 8.700 Euro anfallen. 
Außerdem steht die Herstellung des Müllcontainerstandes noch aus." 

Herr Jäger spricht sich für den Einbau der L-Steine in einem Zuge aus. 

Herr Thiee erinnert daran, dass zurückliegend auch das Erfordernis der Herstellung einer 
Rampe von der Bushaltestelle zum Schulgelände gesehen wurde. Diese Maßnahme sollte 
zeitgieich realisiert werden. Herr Grell erinnert seinerseits daran, dass hierfür Koster mlHohe 
von rd. 30.000,00 Euro anfallen würden und die Maßnahme einvernehmlich zurückgestellt 

Herf Bgm. Unganz plädiert dafür, beim Einbau der L-Steine eine spätere Rampeninstallation 

zu berücksichtigen. , . , , . . A h 

Herr Dieckmann spricht sich für den L-Steineinbau in einem Zuge, also nicht in zwei Ab 
schnitten, aus. Damit lassen sich mindestens die Kosten für eine erneute Baustelleneinrich-

Her9r Schümann schlägt vor, beide Vorhaben in 2016 umzusetzen. Voraussetzung dafür ist, 
dass ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stehen. Insoweit könnte der Vorbehalt formu-
liert werden, dass Einnahmen aus"demA/erkautsvorgang gem. TOP 9 erzielt werden. 

Herr Grell formuliert den Beschlussvorschlag als Empfehlung an den Finanzausschuss und 

die Gemeindevertretung: 

Die Herstellung des Müllcontainerstandes wird zurückgestellt und die Mittel hierfür werden im 

Haushalt 2017 angemeldet. 



2, 

bitten. 

Auftrag bis zu einer Gesamtsumme von 4.000 Euro zu erterten. 

Der Einbau der L-Steinen an der Vorderfron, der ^ « ^ ^ ^ X ^ 

r J a S ^ dem wirtsohaft-

lichsten Bieter den Auftrag zu erteilen. 

Beim Einbau der L-Steine ist das Umbauen der Haltestelle in eine behindertengerechte bzw. 

barrierefreie (Rampe zum Schulgelände) mit einzuplanen. 

Abst immungsergebnis: einst immig 

Zu Pkt. 8: Mitteilungen und Anfragen 

1. Herr Grell berichtet, dass die Uferbefestigung am Feuerlöschteich erneuert wurde. 

Herr Grell beschreibt wiederholte ̂ t S n l X " ^ K 
artikel, insbes. durch Fasern von F ^ h t t u c h ^ über den Hausmüll 
Gemeindebrief auf diesen Missstand hinweisen und um Entsorgung uoer 

bitten. 

3. Herr Grell berichtet, dass die neue Stütze am Kindergartengebäude installiert wurde. 

4. Herr Grell berichtet, dass das neue Spielgerät beim Kindergarten aufgestellt wurde. 

5. Zu der Rutsche am Kindergarten berichtet Herr Grell, dass das Seil noch fehlt. 

6. Herr Grell führt aus, dass kürzlich ein Kind u n t e r ^ r ^ ^ ^ ^ ^ 
gekrabbelt und auf die Straße gelaufen ist. Eine Erz ehenn ' s ™ ^ n

e ^ H

 d a s s A l t e m a . 

GVummni?pehhat in e ^ m ^ r o b l v e r ^ u c h ^ e d i g i h Verkantungen nach sich gezogen. 

7. Herr Grell berichtet, dass die Außenanlagen beim TopKauf neu hergerichtet wurden. 

8. Herr Grell berichtet, dass ein neuer Aufsitzmäher für den Bauhof beschafft wurde. 

9 Auf dem Bauhofgelände werden seit Jahren Reifen gelagert, die zur Abgrenzunc, bei S e , 
9 ' fenkistenrennen genutzt wurden Die Renner. f i n d e n ^ ^ ^ ^ a n g e -

Reifen sollten entsorgt werden. Herr Bgm. Unganz hat Q U n g a n z z u r 

fragt Dort würden die Reifen angenommen werden, jedoch wird Herr Bgm. unga 
Unterstützung beim Aufladen und Abtransport aufrufen. 

10. Zum Sachstand des Verkaufes des alten f ^ % K ^ > ^ ^ ^ 
anz, dass dem Ordnungsamt ein K a u f p r e i s a n g e b o t H ° h * ^ v o n e i -

11. Herr Grell berichtet von der Fertigstellung der Brücke am Regenrückhaltebecken. 



12. Im Zuge der Maßnahmen zur Breitbandversorgung wird es demnächst zu einem Schwer
transport durch die Gemeinde kommen. Herr Bgm. Unganz erklärt, dass aufgrund ver
schiedener Verkehrshindernisse nur eine Route genutzt werden kann. Hierbei wird es par
tiell zu Gehwegüberfahrungen kommen. Es sollen Sicherungsmaßnahmen mit Stahlplat
ten vorgenommen werden, um Gehwegschäden zu vermeiden. Ferner kommt es voraus
sichtlich zur Teilsperrung von Straßenzügen und einige kleinere Bäume sind zu fällen. 
Diese Maßnahme, auch außerhalb der grundsätzlich geltenden Fällfristen, hat Herr Gnä-
rig von der Kreisnaturschutzbehörde gegenüber Herrn Bgm. Unganz telefonisch geneh
migt, da ein öffentliches Interesse die Fällungen begründet. 

13. Herr Grell verliest die folgende Stellungnahme: 

„Am 16. April 2016 fand eine Dorfbegehung statt. Von 24 Gemeindevertretern und bürger
lichen Mitgliedern waren 5 Leute anwesend, eine Person kam später noch hinzu. 

Für mich enttäuschend und persönlich betrachte ich es als eine Ohrfeige für die Einwoh
ner Münsterdorfs, welche uns Gemeindevertreter und bürgerliche Mitglieder gewählt ha
ben. Es kann nicht sein, dass sowenig Interesse am Geschehen in Münsterdorf seitens 
der oben genannten Personen besteht. Der Termin wurde rechtzeitig bekannt gegeben. 

Ob das von mir verfasste und verteilte Protokoll zur Dorfbegehung dann noch beachtet 
bzw. gelesen wird, wage ich fast zu bezweifeln. 

Da wir als Gemeindevertreter auch Pflichten haben, kann man auch einmal einen privaten 
Termin für die Gemeinde hinten anstellen. 

Ich persönlich werde keine Dorfbegehung mehr organisieren." 

Dieses wird mit Bedauern zur Kenntnis genommen. 

Vor der Behandlung des nächsten Tagesordnungspunktes wird die NichtÖffentlichkeit her
gestellt. 

Zu Pkt. 9: Verkauf eines Grundstückes im Fasanenweg 
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