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Ferner anwesend: 

Herr Kage 
Herr Möller (Klärwärter) 
Frau Radden vom Seniorenbeirat 
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Gemeinde Münsterdorf 
- Bau- und Umweltausschuss -
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Münsterdorf, den 08.02.2012 

Einladung 
zur Sitzung 

Bau -und Umweltausschuss 

Sitzungsort 
Amt Breitenburg, Sitzungszimmer, 
Osterholz 5, 25524 Breitenburg 

Datum 
Mi., 22.02.2012 

öffentlich 

LS 

Uhrzeit 
19.30 Uhr 

nichtöffentlich 

D 

Tagesordnung 

1. Anträge zur Tagesordnung 
2. Einwohnerfragestunde 
3. Aussprache zum Protokoll der letzten Sitzung 
4. Klärwerk der Gemeinde Münsterdorf 

- s. anl. Zustandsbericht -
5. Böschungssicherung Graben Hujer Weg 

- s. unten stehender Hinweis -
6. Ausbau systemgerechter Bushaltestellen 

- s. anl. Kostenschätzung-
Die Ausschussmitglieder werden gebeten, die Bushaltestelle an der Grundschule noch 
einmal eingehend in Augenschein zu nehmen. Anschauungsmaterial kann während der 
Sitzung eingesehen werden. 

1. Kirchenstraße / Gehwegerneuerung an der Kirchenseite und Herstellung bzw. Sanierung 
von Fußgängerüberwegungen 
- s. bisherige Beratungen im Bau- und Umweltausschuss v. 05.09.11 und Finanzaus
schuss v. 22.09.11, Beschlussauszüge sind beigefügt -

8. Malerarbeiten bzw. Erneuerung Fenster Feuerwache 
- s. Sitzung Gemeindevertretung v. 08.12.11, Beschlussauszug ist beigefügt-

9. Erweiterung der Grundschule 
10. Mitteilungen und Anfragen 

gez. Thiee 
- Vorsitzender -

Hinweis zu TOP 5: 
Das Bauamt wurde seitens des WUV daran erinnert, das eine Böschungssicherung im Gra
benbereich Hujer Weg erforderlich ist, bevor eine Deckenerneuerung durch den WUV er
folgt. Dies könnte durch den Einbau einer Faschine oder Stakung geschehen. 
Kosten hierfür werden noch als Schätzung beigebracht (ohne Klärung einer Zuständigkeit). 
Da der Graben dem DSV Münsterdorf gehört, ist dies noch mit dem DSV abzusprechen. 



Der Vorsitzende stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit 
des Ausschusses fest. 

Zu Pkt. 1 : Anträge zur Tagesordnung 

Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. 

Zu Pkt. 2: Einwohnerfragestunde 

1. Frau Radden beschreibt, dass in den hinteren Abschnitt des Weges entlang der Kir
chenmauer Bauschutt von einem benachbarten Hausneubau eingebracht wurde. Die 
Oberfläche des Gehweges ist derart uneben, dass er kaum begehbar ist. Herr Thiee 
weist darauf hin, dass der Weg kürzlich von der Gemeinde gekauft wurde und dessen 
Erneuerung geplant ist. Er richtet die Bitte an Herrn Grell, die Situation in Augenschein 
zu nehmen und akute Gefahrenstellen zu beseitigen. 

2. Frau Ziegler erkundigt sich bei Herrn Grell nach dem Sachstand der Reparatur des Lo
ches in der Straßendecke im Bereich Rethmoor/Mühlenstraße. Herr Kage und Herr Grell 
verweisen auf die Zuständigkeit des Wegeunterhaltungsverbandes (WUV). Der Scha
den wurde dort gemeldet. Herr Kage wird die Erledigung noch einmal anmahnen. 

3. Herr Jäger hält es für erforderlich, dem WUV zu melden, dass die Trummen in der O-
berstraße noch nicht an das Niveau der Straßendecke angeglichen wurden. Herr Kage 
verweist auf eine alleinige Zuständigkeit der Gemeinde. Es war schon zurückliegend 
bekannt, dass infolge einer Anhebung der Trummen die gesamte Oberflächenwasser
führung neu zu konzipieren wäre. Bisher wurde daher die Auffassung vertreten, die jet
zige Situation zu dulden. Herr Bgm. Schümann wird die Angelegenheit dennoch mit 
Herrn Thiele vom WUV ansprechen. Die Situation ist so nicht akzeptabel. 

Es schließt sich eine Aussprache an. Herr Dieckmann schlägt vor, durch das Einsetzen 
von Ringen die Höhenlage der Trummen anzugleichen. Herr Kage beschreibt die bauli
che Struktur der Straße und wiederholt, dass das Oberflächenwasser nach einem An
heben der Einlaufe nicht ablaufen kann. Herr Thiee wird sich die Problematik ansehen. 

4. Herr Holzweiß beklagt, dass nach wie vor von einigen Privatgrundstücken die Garten
gewächse weit in die Bürgersteige hinein ragen. Es wurde schon in der Vergangenheit 
entschieden, die betreffenden Eigentümer schriftlich auf ihre Pflicht zum Rückschnitt 
hinzuweisen. Herr Holzweiß fragt nach dem diesbezüglichen Sachstand, weil seines Er-
achtens keine merkliche Besserung eingetreten ist. 

Herr Grell erklärt, dass ein entsprechendes Schreiben gefertigt wurde und er dieses 
mehrfach ausgefüllt und unterschrieben in die Briefkästen der Betroffenen geworfen hat. 
Inzwischen hat er dieses Vorgehen jedoch eingestellt, da er vielfach Beschimpfungen 
und anderen unvertretbaren Reaktionen ausgesetzt war. Herr Bgm. Schümann führt 
weiter aus, dass er selbst inzwischen die Verteilung übernommen hat. Er reduziert diese 
Maßnahme aber nur auf die Fälle, wo eine persönliche Erreichbarkeit der Betroffenen 
nicht gegeben ist. Sollte auch das Hinweisschreiben erfolglos bleiben, wird das Ord
nungsamt offiziell tätig. 
Herr Holzweiß bedauert dennoch, dass dieses Verfahren offensichtlich nicht wirksam 
genug ist. Frau Randschau spricht sich dafür aus, dass im Falle einer andauernden 
Missachtung der Eigentümerpflichten umgehend ein Bußgeld festgesetzt wird. 

Herr Bgm. Schümann bittet darum, dass ein koordiniertes Vorgehen gewahrt bleibt. Es 
ist also nicht nur das Ordnungsamt über Versäumnisse zu informieren. Er selbst möchte 
ebenfalls in Kenntnis gesetzt werden, um die Umsetzung kontrollieren zu können. Herr 
Thiee ist der Ansicht, dass bei Renitenz und Beschimpfungen sofort das Ordnungsamt 
einschreiten sollte. Er bittet die Anwesenden, ihm Missstände mitzuteilen. Herr Thiee 
wird dann Herrn Bgm. Schümann informieren. Zu diesem Vorgehen wird Zustimmung 
signalisiert. 



Zu Pkt. 3: Aussprache zum Protokoll der letzten Sitzung 

Es werden keine Anmerkungen gemacht. 

Zu Pkt. 4: Klärwerk der Gemeinde Münsterdorf 

Herr Thiee berichtet von einem heute Morgen stattgefundenen Ortstermin mit einigen Ge
meindevertretern, Herrn Kage und Herrn Röttger. Der Klärwärter, Herr Möller, hat die von 
ihm schriftlich fixierten Mängel auf bzw. an der Anlage gezeigt und erläutert. Herr Thiee hat 
dazu Fotos gemacht, die er jetzt an der Leinwand zeigt. 
Herr Möller macht Ausführungen gem. seines Schreibens vom 20.01.2012. Herr Thiee be
richtet weiter, dass im Rahmen der Ortsbegehung verabredet wurde, dass Herr Bgm. Schü
mann zur Problematik am Einlaufschacht die Fa. Suschke bittet, den Zustand zu bewerten. 
Ggf. sollte ein Auftrag über regelmäßige Wartungsarbeiten erteilt werden. Ziel ist es, die 
Anzahl der Pumpenausfälle zu minimieren. Der Zustand der Pumpen ist ebenfalls zu über
prüfen. Evtl. kommt auch eine Erhöhung der Schaltfrequenz in Abhängigkeit vom Wasser
stand in Betracht. 

Die Missstände am Rechen und am Belebungsbecken sollen ebenfalls von der Fa. Suschke 
in Augenschein genommen werden. Herr Röttger hat bereits verschiedene Lösungsmöglich
keiten zur Mängelbeseitigung angesprochen. Ziel sollte es hier sein, die Menge des abge
fangenen Materiales zu optimieren, da alles was zurzeit nicht abgefangen wird, für eine Zer
setzung behandelt werden muss und teuer über die Klärschlammabfuhr zu beseitigen ist. 

Die Reparatur des Sandfanges ist unbedingt erforderlich. Herr Holzweiß erinnert, dass das 
KG-Rohr bereits vor drei Jahren saniert wurde und vermutet, dass die Rissbildungen durch 
Absackungen im Untergrund verursacht werden. Herr lllner und Herr Thiee schlagen vor, ein 
elastisches Rohr und einen Schwingungshemmer zu verbauen. 
Herr Bgm. Schümann verweist auf eine für morgen vorgesehene Verfilmung der Leitungen. 
Ggf. sind Leitungsabrisse festzustellen. Dann ist ohnehin eine Fachfirma hinzuzuziehen. 
Herr Thiee beschreibt ferner diverse Absackungen an der Außenpflasterung sowie im Re
chengebäude. Es sind bereits erhebliche Stolperfallen entstanden. Herr Grell stellte eine 
Wiederherstellung durch die Bauhofmitarbeiter in Aussicht. 

Zur Dosieranlage erläutert Herr Thiee die Notwendigkeit einer Isolierung. Zeitgleich wird 
dann auch die Herstellung einer Zwangsentlüftung erforderlich. 
Herr Möller hat bereits Erkundigungen zu möglichen Isoliertechniken eingeholt. Eine Umset
zung wird aus technischer Sicht aber wohl nicht ganz einfach. Herr Thiee bittet Herrn Möller, 
weitere Recherchen zu betreiben und Alternativen - möglichst mit Kosten beziffert - vorzule-
cjsn. 
Es wird die Frage aufgeworfen, warum nicht schon bei der Anschaffung des Containers auf 
eine Frostsicherheit geachtet wurde. Herr Thiee wird Protokolle aus der Vergangenheit sich
ten, um zu ermitteln, was vor ca. drei Jahren, also im Zeitpunkt des Containerkaufs, be
schlossen wurde. 

Herr Möller beschreibt, das Verfahren bzw. die Funktion des Schlammstapelbehälters. Es 
kann bisher nie genau bestimmt werden, in welcher Höhe die Trübwasserschicht anzutreffen 
ist. Herr Bgm. Schümann gibt einen Hinweis von Herrn Röttger wieder, wonach ein Rühr
werk dem Problem abhelfen könnte. Auch dieses Thema wird mit der Fa. Suschke ange
sprochen. Herr Thiee grenzt den Einbau eines Krählwerkes ein, da diese Einrichtung von 
oben zu installieren ist. Auf dem Schlammstapelbehälter befindet sich jedoch kein Deckel. 

Darüber hinaus ist die Bedienung des Schiebers im sog. Ein-Mann-Loch gefährlich. Hier 
muss ein Außenzugang ermöglicht werden. Dieser kann mechanisch oder manuell mittels 
einer Führungsstange und eines Kopfloches hergestellt werden. Darüber hinaus müsste in 
das Ein-Mann-Loch eine Sumpfpumpe eingebracht werden, da dort Grundwasser einsteht. 

Frau Randschau fragt, seit wann all die vorgenannten Mängel bestehen. Sie erinnert sich an 
eine nicht allzu weit zurück liegende Begehung des Klärwerkes. Herr Möller erinnert sich, 
dass er seinerzeit mindestens die Problematik mit dem Ein-Mann-Loch dargelegt hat. 



Herr Langenfeld ist der Auffassung, dass ein Fachbüro mit einer vollumfänglichen Prüfung 
des Zustandes der Anlage beauftragt werden sollte, um lückenlos alle Defizite festzustellen. 
Herr Bgm. Schümann berichtet, dass Herr Röttger die Anlage für in einem allgemein guten 
Zustand beschrieben hat. Sie läuft effizient und effektiv. Das ist auch anhand der moderaten 
Höhe der Schmutzwassergebühren zu erkennen. 

Herr Jäger, Herr Bgm. Schümann und Herr lllner sprechen sich dafür aus, die Problematik 
mit der Schieberbedienung im Ein-Mann-Loch umgehend abzustellen. Es soll eine Kernboh
rung durchgeführt und ein Gestänge installiert werden. 

Herr Thiee unterstützt den vorherigen Ansatz von Herrn Langenfeld und hält darüber hinaus 
regelmäßige Wartungen aller Anlagenteile für dringend notwendig. Auch Herr Holzweiß gibt 
zu bedenken, dass bisher ausschließlich Herr Möller die Gemeinde in technischen Fragen 
des Klärwerkes berät. Zur Unterstützung sollte ein unabhängiges Büro eingeschaltet wer
den. 

Es besteht Konsens darüber, dass die Firma Jacobs umgehend mit einer Kernbohrung unter 
Anbringung eines Gestänges für den Schlammschieber beauftragt werden soll. Die Verwal
tung wird um entsprechende Umsetzung gebeten. 

Herr Thiee stellt den Antrag, ein Ing.-Büro zur Feststellung des Gesamtzustandes des Klär
werkes sowie mit der Erarbeitung von Vorschlägen zur Abhilfe etwaiger Mängel zu beauftra
gen. Hierfür sind 2.500,00 € außerplanmäßig bereit zu stellen. 

Herr Langenfeld weiß, dass das Klärwerk in Wacken kürzlich umfassend überholt wurde. Die 
Verwaltung sollte dort Informationen über die Art und den Umfang einholen. Herr Bgm. 
Schümann verweist auf eine Klärwerkssanierung in Oelixdorf. Er hat Herrn Bgm. Heuberger 
bereits gebeten, über die Maßnahmen zu informieren. Es wird zu einer Gesprächsrunde ein
geladen. 
Herr Bgm. Schümann erinnert außerdem daran, dass in der Vergangenheit ein Ing.-Büro 
das Klärwerk umfassend geprüft hat. Letztlich wurde zu einem Neubau geraten. Herr Bgm. 
Schümann favorisiert die fachliche Unterstützung durch Herrn Röttger und seinen Arbeitge
ber. Laut Herrn Röttger können dort auch Ing.-Leistungen erbracht werden. 

Herr Bgm. Schümann betont, dass heute nicht der Eindruck entstehen soll, dass zahlreiche 
Sicherheitsmängel beim Klärwerk vorliegen. In jüngster Vergangenheit sind mehrere Mängel 
in Folge einer Prüfung durch die Arbeitsschutzbehörde abgestellt worden. 

Es schließt sich eine weitere Aussprache an. Dem Vorschlag, die Schmutzwassergebühren 
zu erhöhen, um Rücklagen für langfristige Investitionen zu bilden, wird überwiegend nicht 
gefolgt. 

Über den Antrag von Herrn Thiee wird abgestimmt. 

Abstimmungsergebnis: - Einstimmig -

Damit ist der Antrag angenommen. Herr Jäger empfiehlt, dass die Verwaltung Herrn Röttger 
nach einem geeigneten Ing.-Büro fragt. 

Zu Pkt. 5: Böschungssicherung Graben Hujer Weg 

Vor Sitzungsbeginn wurde an die Anwesenden die diesem TOP beigefügte Skizze verteilt. 
Herr Kage führt dazu aus, dass der WUV eine neue Decke im Hujer Weg aufbringen soll, 
jedoch vorher eine Böschungssicherung des Grabens fordert, da ansonsten die Gefahr ei
nes Deckenabbruches gesehen wird. Hierzu kann eine Stakung eingebracht werden. In dem 
Bereich, wo ein Böschungsschaden durch einen Dritten verursacht wurde, liegt ein Vergleich 
mit der Versicherung über einen bestimmten Betrag vor. Den verbleibenden Streckenab
schnitt müsste die Gemeinde auf eigene Kosten profilieren. Ferner ist noch zu klären, inwie
weit der Deich- und Sielverband zuständig ist, da der Graben in der Unterhaltungspflicht des 
Verbandes liegt. 



Herr Bgm. Schümann ergänzt, dass dem Vergleich mit der Versicherung die Einschätzung 
von Fachleuten zugrunde lag, dass eine Profilierung der Böschung ausreicht und keine Sta
kung erforderlich ist. Vor Eintritt des Schadenereignisses war auch keine besondere Siche
rung vorhanden. 

Herr Langenfeld rät der Verwaltung, vor Durchführung von Maßnahmen die Wasserbehörde 
einzuschalten. Herr Bgm. Schümann verweist auf Gespräche mit der Wasserbehörde im Zu
sammenhang mit einer Verbreiterung des Hujer Weges. Seinerzeit wurden keine Aussagen 
getätigt, dass eine Böschungssicherung problematisch sein könnte. 

Frau Ziegler vertritt die Auffassung, dass sich der Deich- und Sielverband aufgrund der Un
terhaltungspflicht mindestens an den Sicherungskosten beteiligen müsste. Herr Bgm. 
Schümann nimmt ein Gespräch zwischen dem Verband, Herrn Kage und ihm selbst in Aus
sicht. 
Herr Langenfeld gibt zu bedenken, dass die Gemeinde, wenn sie die Maßnahmen durch
führt, dann auch künftig für die Stakung zuständig ist. Bezüglich einer etwaigen Material
auswahl sollte daher langfristig gedacht werden. Evtl. ist die Verwendung von Holz nicht 
nachhaltig genug. 

Es besteht Konsens darüber, dass Gespräche über die Angelegenheit mit dem WUV, dem 
Deich- und Sielverband und der Unteren Wasserbehörde geführt werden sollen. Herr Bgm. 
Schümann avisiert einen voraussichtlichen Termin für den 07. März. Er wird in der nächsten 
Gemeindevertretersitzung über die Sache berichten. 

una'.. 
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Zu Pkt. 6: Ausbau systemgerechter Bushaltestellen 

Die Bushaltestelle an der Grundschule kann als Muster für die neu aufzustellenden Einrich
tungen angesehen werden. Ein Unterschied wird darin bestehen, dass die alte Halle drei 
Felder aufweist und die neuen Hallen zwei Felder haben werden. Die erforderlichen Haus
haltsmittel sind eingestellt. Es könnte jetzt eine Preisanfrage durchgeführt werden. 
Herr Bgm. Schümann bittet die Verwaltung, zuvor den Kreis zu kontaktieren, da dieser zu
ständig für den öffentlichen Personennahverkehr ist. Der Kreis möge bestätigen, dass der 
geplante systemgerechte Ausbau entlang der Kreisstraße keiner weiteren Voraussetzungen 
bedarf. 
Auf die entsprechende Frage von Herrn Holzweiß wird bestätigt, dass eine Zusage über den 
Erhall der Fördermittel vorliegt. 
Das Bauamt wird gebeten, die Maßnahme nunmehr umzusetzen. 

Zu Pkt. 7: Kirchenstraße/Gehwegerneuerung an der Kirchenseite und Herstellung 
bzw. Sanierung von Fußgängerüberwegungen 

Herr Thiee erklärt, dass das Angebot der Fa. Lipp vom August 2011 am 03.02.2012 gleich 
lautend erneut abgegeben wurde. 

Frau Randschau erkennt einen dringenden Handlungsbedarf zur Erneuerung des Gehweges 
an der Kirche, da dieser stark abgängig ist. 

Herr Holzweiß erinnert daran, dass Herr Dieckmann zurückliegend eine Auflistung über alle 
notwendigen Maßnahmen an Bürgersteigen in der Gemeinde erstellt hat. Eine Mängelbesei
tigung wurde bisher mit Verweis auf Baumaßnahmen im Zuge der Breitbandversorgung zu
rück gestellt. Einige Missstände sind aber inzwischen derart groß, dass nicht weiter abge
wartet werden sollte. 
Herr Grell räumt dem Bürgersteig in der Kirchenstraße ebenfalls eine hohe Priorität ein, da 
dieser vor der Kirche durch Besucher stark frequentiert wird. 



Herr Jäger schließt sich dieser Auffassung an. Hinzu kommt, dass dem optisch ansprechen
den Bild der Kirche durch einen intakten Gehweg Rechnung getragen werden sollte. 

Frau Randschau spricht sich dafür aus, die Liste von Herrn Dieckmann sukzessive abzuar
beiten, den Gehweg an der Kirche aber als erstes zu sanieren. 
Frau Ziegler gibt zu bedenken, dass der Gehweg ein starkes Gefälle aufweist, was bei Glät
te eine besondere Gefährdung darstellt. Der Gehweg wird zudem von vielen älteren Men
schen genutzt. 

Herr Bgm. Schümann hält es nicht für sinnvoll, den Gehweg auf der gegenüber liegenden 
Seite derzeit nicht zu sanieren, da der Krug bekanntermaßen umgebaut wird. Maßnahmen 
auf der Kirchenseite sollten auch die Dreiecksfläche an der Bank und zumindest Teile des 
gemeindlichen Weges in Richtung Mittelsteig umfassen. 
Er stellt den Antrag als Beschlussempfehlung an den Finanzausschuss und die Gemeinde
vertretung, dass der Gehweg vor der Kirche, die dreieckige Fläche an der Sitzbank sowie 
der gemeindliche Weg in Richtung Mittelsteig schnellstmöglich saniert wird. Es sind graue 
Betonpflastersteine zu verwenden. Es sind überplanmäßige Mittel in Höhe von 30.000,00 € 
bereit zu stellen. Ein Ausbau des gemeindlichen Weges in Richtung Mittelsteig soll soweit 
erfolgen, wie die Finanzmittel ausreichen. 

Herr Bgm. Schümann hält die Festlegung von Prioritäten zur weiteren Gehwegsanierung 
nicht für erforderlich, da allen Anwesenden die baulichen Zustände bekannt sind. Es würde 
ausreichen, im Bau- und Umweltausschuss eine Reihenfolge festzulegen. 
Herr Holzweiß ergänzt, dass auch festgelegt werden sollte, ein einheitliches Material zu ver
bauen und damit den Verlauf der Gehwege auf gesamter Länge zu betrachten. Ein einheitli
ches Bild sollte geschaffen werden. Ausgebautes Material könnte z.B. für Gehwege in Sack
gassen wieder verwendet werden. 
Herr Thiee betrachtet den Gehweg an der Kirchenstraße ebenfalls auf der gesamten Länge. 
Eine Sanierung sollte abschnittsweise umgesetzt werden. Auf eine einheitliche Gestaltung 
ist zu achten. 

Herr Holzweiß blickt auf die Tagesordnung zur Einwohnerversammlung, wo auch das The
ma Bürgersteige aufgeführt ist. Die Gemeindevertreter sollten durch eine Priorisierung in die 
Lage versetzt werden, auf etwaige Fragen von Anwohnern, wann bei ihnen in der Straße der 
Bürgersteig saniert wird, antworten können. 

Auf die entsprechende Frage von Herrn Kage bestätigt Herr Bgm. Schümann, dass die 
Pflasterungen im Bereich der neuen Bushaltestellen mit grauen Betonpflastersteinen durch
geführt werden soll. 
Herr Thiee resümiert als Stimmungsbild, dass die Gemeinde eine Liste über kurz-, mittel-
und langfristige Sanierungsmaßnahmen erarbeitet. 

Über den Antrag von Herrn Bgm. Schümann wird abgestimmt. 

Abstimmungsergebnis: 5 Ja-Stimmen 
2 Nein-Stimmen 

Damit ist der Antrag angenommen. 

Zu Pkt. 8: Malerarbeiten bzw. Erneuerung Fenster Feuerwache 

Herr Thiee erinnert daran, dass die Feuerwehr im Rahmen der Haushaltsmittelanmeldungen 
erforderliche Malerarbeiten an den Fenstern mit rd. 2.000 Euro beziffert hat. Eine Erneue
rung wurde nicht thematisiert. 

Herr Bgm. Schümann hat kürzlich mit dem Mieter der Wohnung gesprochen, welcher an
kündigte, in Kürze noch andere Mängel aufzuzeigen. Herr Bgm. Schümann bittet daher um 
Vertagung dieses Punktes, um alle erforderlichen Maßnahmen in Erfahrung zu bringen. Er 
wird ein weiteres Gespräch mit dem Mieter führen, sich mit Herrn Grell beraten sowie erste 
Kosten ermitteln. 



Herr Langenfeld weist darauf hin, dass es ggf. Fördermöglichkeiten für Sanierungen gibt. 
Eine entsprechende Information erging kürzlich vom Gemeindetag. 

Die Anwesenden stimmen dem beschriebenen Vorgehen von Herrn Bgm. Schümann zu. Die 
Angelegenheit ist auf der nächsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses zu behan
deln. 

Zu Pkt. 9: Erweiterung der Grundschule 

Herr Thiee berichtet, dass Herr Momsen zurzeit den Bauantrag erstellt. 
Herr Bgm. Schümann führt aus, dass sich der Schulleiter bei ihm gemeldet und von einem 
Gespräch im Kollegium berichtet hat. Es schloss sich ein Schreiben an, wonach sich über 
den Grundriss noch einmal eingehend unterhalten wurde. Laut Auffassung der Schule sollte 
nicht übereilt agiert werden. Herr Bgm. Schümann möchte aber an dem Zeitplan zur Schul
erweiterung festhalten. 
Die Schule hat vorgeschlagen, die Fluchttüren zwecks Schaffung von mehr Stellfläche an 
den Wänden in die Giebelfenster zu integrieren. Diese Maßnahme soll kostenneutral sein. 
Herr Bgm. Schümann wird diesen Änderungswunsch Herrn Momsen mitteilen. 
Ferner würde es die Schule bevorzugen, den Abstellraum zur linken Seite hin zu vergrößern. 
Frau Ziegler gibt zu bedenken, dass durch den Neubau grundsätzlich schon mehr Fläche 
geschaffen wird. Die Investitionen sind relativ hoch. Es sollten Grenzen gefunden werden. 

Herr Holzweiß gibt die geplante Mehrzwecknutzung zu bedenken. Allein die Unterbringung 
des gemeindlichen Mobiliars nimmt viel Raum in Anspruch. Bei außerschulischen Nutzungen 
müssen umgekehrt die Musikraummöbel verstaut werden. Er befürwortet eine Vergrößerung 
des Abstellraumes. 
Er würde es außerdem für sinnvoll halten, die Waschbecken nicht in den Räumen zu instal
lieren. Es würde zudem ein Waschbecken ausreichen. Ferner wäre eine kleine Küchenzeile 
einschließlich eines Kühlschrankes sinnvoll. Herr Holzweiß weist weiter darauf hin, dass bei 
der Dachkonstruktion die Aufbringung einer Photovoltaikanlage hinsichtlich eines geeigneten 
Winkels zu berücksichtigen ist. 

Frau Ziegler erinnert an die schon angesprochene Problematik mit der Statik bei einer Ver
größerung des Abstellraumes. Herr Thiee errechnet, dass eine Erweiterung rd. 5 qm mehr 
Raum schaffen würden. Hierfür entstünden Kosten von rund 10.000 Euro. 

Herr Bgm. Schümann möchte nicht erneut eine Sondersitzung der Gemeindevertreter einbe
rufen. Heute sind viele Gemeindevertreter anwesend, so dass er einen Beschluss des Bau-
und Umweltausschusses über eine etwaige Abweichung vom letzten Gemeindevertreterbe-
schluss für ausreichend erachtet. Herr Jäger findet ein solches Vorgehen nicht richtig und 
unfair gegenüber den Gemeindevertretern, die heute nicht anwesend sind. 

Herr Thiee stellt folgendes zur Abstimmung: Dem Wunsch der Schule zur Erweiterung des 
Abstellraumes um ca. 5 qm mit Kosten in Höhe von 10.000 Euro soll entsprochen werden. 

Abstimmungsergebnis: 7 Nein-Stimmen 

Damit soll diese Maßnahme nicht umgesetzt werden. 

Zu Pkt. 10: Mitteilungen und Anfragen 

Herr Bgm. Schümann erinnert daran, dass am kommenden Samstag zur Registrierung in 
der Deutschen Knochenmarkspenderdatei aufgerufen wird und fragt, welche Gemeindever
treter teilnehmen. Frau Ziegler erklärt, dass eine Registrierung nur bis zum Alter von 45 Jah
ren möglich ist. Nur wenige Gemeindevertreter haben dieses Alter noch nicht erreicht. 
(Anmerkung der Verwaltung: Eine Registrierung ist im Alter von 18 bis 55 Jahren möglich.) 




