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Sitzungsprotokoll	  Nr.	  19	  
des	  Ortsgemeinderats	  Offenheim	  
in	  der	  Wahlperiode	  2014	  –	  2019	  
	  

Ort:	  	  
Offenheim,	  „Alte	  Schule“	  

Beginn:	  07.03.2018,	  19.30	  Uhr	  
	  

Ende:	  07.03.2018,	  	  20.35	  Uhr	  
	  

Unterbrechung:	  keine	   Gesamtseitenzahl:	  	  6	  
	  
Anwesend:	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  gesetzl.	  Mitgliederzahl:	  13	  	  
	  
Peter	  Odermann	  	   Ortsbürgermeister	  

Vorsitzender	  
BfO	   stimmberechtigt	  

Karl-‐Heinz	  Knecht	   2.	  Beigeordnete	   SPD	   nicht	  stimmberechtigt	  
Knut	  Behrens	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Christian	  Förster	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Irene	  Frick	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Johannes	  Knobloch	   MdGR	   Die	  Linke	   stimmberechtigt	  
Günther	  Malkmus	   MdGR	   SPD	   stimmberechtigt	  	  
Michael	  Sauer	  	   MdGR	   SPD	  	   stimmberechtigt	  
Jens	  Setter	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Regina	  Stock	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Rainer	  Stumpf	   MdGR	   FWG	   stimmberechtigt	  
Denny	  Wotschke	   MdGR	   SPD	   stimmberechtigt	  
	  
Entschuldigt:	  
Mario	  Malkmus	   1.	  Beigeordnete	   FWG	   stimmberechtigt	  
Jens	  Walter	  	   MdGR	   SPD	   stimmberechtigt	  
	  
	  
Karin	  Thielmann	   Schriftführerin	   	   nicht	  stimmberechtigt	  
	  
Der	  Vorsitzende	  begrüßt	  alle	  Gemeinderatsmitglieder,	  die	  Gäste,	  Frau	  Butsch	  vom	  
Planungsbüro	  Butsch	  &	  Faber	  und	  Herrn	  Baro	  von	  der	  VG	  und	  heißt	  diese	  zur	  
Gemeinderatssitzung	  herzlich	  willkommen.	  	  
	  	  
Tagesordnung	  
	  
Öffentlicher	  Teil:	  
	  
TOP	  1:	   	   Bebauungsplan	  Kita	  „Zu	  Holler“	  

Beratung	  und	  Beschluss	  

Ortsgemeinde	  Offenheim	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Bechenheimer	  Straße	  4,	  55234	  Offenheim	  
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TOP	  2:	  	   Wirtschaftsweg/Radweg	  Mauchenheim-Offenheim	  

Beratung	  und	  Beschluss	  
	  
	  TOP	  3:	   	  Sonstiges	  
	  
Der	  Vorsitzende	  eröffnet	  die	  Sitzung	  und	  stellt	  fest,	  dass	  gegen	  die	  ordnungsgemäße	  
Ladung	  durch	  Veröffentlichung	  im	  Schaukasten	  und	  mit	  persönlicher	  Einladung	  vom	  
26.02.2018	  keine	  Einwände	  erhoben	  werden.	  	  
	  
Es	  gibt	  folgende	  Beanstandungen	  zum	  letzten	  Protokoll	  vom	  20.02.2018:	  
Der	  2.	  Vorsitzende	  Knecht	  teil	  zu	  TOP	  6	  Sonstiges	  mit,	  dass	  er	  aus	  terminlichen	  
Gründen	  nicht	  an	  der	  8.	  Rheinhessenkonferenz	  am	  15.11.2017	  teilgenommen	  hat.	  
Ratsmitglied	  Frick	  beanstandet	  zu	  Top	  4	  Spendenannahme,	  dass	  sie	  sich	  bei	  der	  
Abstimmung	  nicht	  enthalten	  hat,	  sondern	  vom	  Tisch	  abgerückt	  ist.	  
	  
Der	  Vorsitzende	  stellt	  die	  Beschlussfähigkeit	  des	  Gemeinderates	  fest.	  
	  
Zu	  TOP	  1:	   	  Bebauungsplan	  Kita	  „Zu	  Holler“,	  Beratung	  und	  Beschluss	  
	  
Der	  Obgm	  übergibt	  das	  Wort	  an	  Herrn	  Baro	  von	  der	  VG	  Alzey-‐Land.	  
	  
a)	  Aufstellungsbeschluss	  gem.	  §	  2	  Abs.	  1	  BauGB	  
Sachverhalt:	  
Die	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  plant	  zusammen	  mit	  der	  Ortsgemeinde	  Bechenheim	  den	  
Bau	  einer	  neuen	  Kindertagesstätte	  auf	  einem	  Teil	  des	  Sportplatzes	  an	  der	  L	  406	  
(Obergasse).	  Das	  Gebiet	  ist	  im	  derzeit	  gültigen	  Flächennutzungsplan	  2015	  der	  VG	  Alzey-‐
Land	  als	  Sportfläche	  dargestellt.	  
Mit	  der	  Fortschreibung	  „Siedlungsentwicklung“	  soll	  eine	  Gemeindebedarfsfläche	  für	  
eine	  Kindertagesstätte	  und	  der	  hintere	  Teil	  als	  Gemeinbedarf	  „Sportanlagen“	  
ausgewiesen	  werden:	  
Mit	  der	  Erstellung	  des	  Bebauungsplans	  soll	  Baurecht	  für	  die	  Kindertagesstätte	  
geschaffen	  werden.	  Die	  Grundstücke	  auf	  den	  sich	  der	  Sportplatz	  befindet	  sind	  im	  
Eigentum	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim.	  
Als	  erster	  Schritt	  zur	  Einleitung	  des	  zweistufigen	  Bebauungsplanverfahrens	  ist	  vom	  
Gemeinderat	  ein	  Aufstellungsbeschluss	  gem.	  §	  2	  Abs.	  1	  BauGB	  zu	  fassen.	  
	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Gemeinderat	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  beschließt	  gem.	  §	  2	  Abs.	  1	  BauGB	  die	  
Aufstellung	  des	  Bebauungsplanes	  „Zu	  Holler	  –	  Kindertagesstätte“.	  
Von	  der	  Aufstellung	  des	  künftigen	  Bebauungsplans	  „Zu	  Holler	  –	  Kindertagesstätte“	  ist	  
der	  Geltungsbereich	  mit	  folgenden	  Grundstücken	  betroffen:	  
Flur	  1	  Flurstück	  Nr.	  190	  (Wirtschaftsweg);	  Flur	  9	  Flurstück	  Nr.	  22/2	  (Wirtschaftsweg	  
teilweise),	  Nr.	  25/2,	  26/2,	  27/2	  (Flächen	  Sportplatz)	  in	  der	  Gemarkung	  Offenheim.	  
Ein	  Lageplan	  mit	  dem	  Geltungsbereich	  ist	  diesem	  Beschluss	  beigefügt;	  er	  ist	  Bestandteil	  
der	  Beschlussfassung.	  
Der	  Aufstellungsbeschluss	  ist	  im	  Nachrichtenblatt	  der	  VG	  Alzey-‐Land	  bekanntzugeben.	  
	  
Abstimmung:	  	  	  
Dafür	   10	  
Dagegen	  	   	  	  1	  
Enthaltung	   	  -‐-‐	  
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b)	  Verabschiedung	  des	  Bebauungsplanvorentwurfes	  für	  die	  Verfahren	  nach	  §	  	  3	  
Absatz	  1	  	  und	  §	  4	  Absatz	  1	  BauGB	  
Sachverhalt:	  
Der	  Bebauungsplanvorentwurf	  des	  Planungsbüros	  Butsch	  und	  Faber	  aus	  Flonheim	  für	  
den	  Bebauungsplan	  „Zu	  Holler	  –	  Kindertagesstätte“	  liegt	  vor.	  Der	  Gemeinderat	  hat	  
nunmehr	  den	  Vorentwurf	  für	  die	  Verfahren	  nach	  §	  3	  Abs.	  1	  BauGB	  (frühzeitige	  
Öffentlichkeitsbeteiligung)	  und	  §	  4	  Abs.	  1	  BauGB	  (frühzeitige	  Beteiligung	  der	  Behörden,	  
sonstigen	  Trägern	  öffentlicher	  Belange	  und	  der	  benachbarten	  Gemeinden)	  zu	  
verabschieden.	  
Der	  Bebauungsplanentwurf	  wird	  in	  der	  Sitzung	  vorgestellt.	  
	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Gemeinderat	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  stimmt	  dem	  Bebauungsplanvorentwurf	  
„Zu	  Holler	  –	  Kindertagesstätte“	  in	  der,	  in	  der	  Sitzung	  vorgestellten	  Fassung	  zu.	  
	  
Abstimmung:	  	  	  
Dafür	   10	  
Dagegen	  	   	  	  1	  
Enthaltung	   	  -‐-‐	  
	  
c)	  Beschluss	  über	  die	  Durchführung	  des	  frühzeitigen	  Öffentlichkeitsbeteiligungs-
verfahrens	  	  gemäß	  §	  	  3	  Absatz	  1	  BauGB	  
Sachverhalt:	  
Im	  Zuge	  des	  Aufstellungsverfahrens	  ist	  zunächst	  das	  frühzeitige	  Öffentlichkeitsbe-‐	  
teiligungsverfahren	  gemäß	  §	  3	  Abs.	  1	  BauGB	  durchzuführen;	  hierzu	  ist	  ein	  Beschluss	  des	  
Gemeinderates	  erforderlich.	  
Parallel	  zur	  Durchführung	  des	  frühzeitigen	  Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahrens	  wird	  
das	  frühzeitige	  Beteiligungsverfahren	  der	  Behörden,	  sonstigen	  Trägern	  öffentlicher	  
Belange	  und	  benachbarten	  Gemeinden	  durchgeführt.	  
	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Gemeinderat	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  beschließt	  die	  Durchführung	  des	  
frühzeitigen	  Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahrens	  gemäß	  §	  3	  Abs.	  1	  BauGB	  für	  den	  
Vorentwurf	  des	  Bebauungsplanes	  „Zu	  Holler	  –	  Kindertagesstätte“	  der	  Ortsgemeinde	  
Offenheim	  als	  dreiwöchige	  Offenlage	  der	  Planunterlagen	  im	  Verwaltungsgebäude	  der	  VG	  
Alzey-‐Land	  durchzuführen.	  Zusätzlich	  werden	  die	  Plantunterlagen	  im	  Internet	  auf	  der	  
Homepage	  der	  VG	  Alzey-‐Land	  und	  der	  Internet	  Plattform	  „Geoportal“	  des	  Landes	  
Rheinland-‐Pfalz	  veröffentlicht.	  
	  
Die	  Öffentlichkeit	  ist	  durch	  ortsübliche	  Bekanntmachung	  dazu	  einzuladen.	  Während	  
dieser	  Offenlage	  der	  Planunterlagen	  ist	  Gelegenheit	  zur	  Äußerung	  und	  zur	  Erörterung	  
zu	  geben.	  
	  
Über	  die	  frühzeitige	  Öffentlichkeitsbeteiligung	  ist	  ein	  Protokoll	  anzufertigen;	  das	  
Protokoll	  ist	  dem	  Gemeinderat	  im	  Zuges	  des	  weiteren	  Verfahrens	  zur	  Kenntnis	  zu	  geben.	  
	  
Das	  Verfahren	  nach	  §	  4	  Abs.	  1	  BauGB	  frühzeitige	  Beteiligung	  der	  Behörden	  und	  
sonstigen	  Trägern	  öffentlicher	  Belange	  sowie	  den	  Nachbargemeinden	  ist	  parallel	  von	  
der	  Verwaltung	  durchzuführen.	  
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Abstimmung:	  	  	  
Dafür	   10	  
Dagegen	  	   	  	  1	  
Enthaltung	   	  -‐-‐	  
	  
Der	  Obgm	  bedankt	  sich	  bei	  Frau	  Butsch	  und	  Herrn	  Baro	  für	  Ihre	  Ausführungen.	  
	  
Dem	  Obgm	  liegt	  ein	  Schreiben	  bezüglich	  des	  Kampfmittelräumdienstes	  mit	  Eingang	  von	  
heute	  vor.	  Durch	  eine	  Kampfmittelvorerkundung	  wird	  empfohlen	  den	  Kampfmittel-‐	  
beseitigungsdienst	  einzuschalten.	  
Die	  VG	  holt	  dafür	  Angebote	  ein.	  
	  
Der	  Versickerungsversuch	  ist	  am	  Freitag,	  den	  02.03.2018	  gemacht	  worden.	  
Die	  Bäume	  wurden	  schon	  gefällt,	  das	  Holz	  erhalten	  die	  Freiwilligen,	  die	  die	  Arbeit	  
erledigt	  haben.	  
	  
Zu	  TOP	  2:	   	  Wirtschaftsweg/Radweg	  Mauchenheim-OffenheimBeratung	  

und	  Beschluss	  
	  
Sachverhalt:	  
Mit	  Schreiben	  vom	  09.05.2017	  haben	  wir	  für	  den	  Ausbau	  des	  Weges	  Förderanträge	  an	  
das	  Dienstleistungszentrum	  Ländlicher	  Raum	  sowie	  an	  die	  LAG	  Rheinhessen	  auf	  den	  
Weg	  gebracht.	  
Diese	  Förderanträge	  beinhalteten	  die	  Asphaltierung	  des	  Weges	  auf	  einer	  Breite	  von	  	  
3,0	  m	  und	  umfassten	  Kostenvolumen	  in	  Höhe	  von	  303.000,-‐	  Euro.	  
Im	  Januar	  2018	  informierte	  uns	  das	  DLR,	  dass	  ein	  Wirtschaftsweg	  auf	  eine	  
zukunftsorientierte	  Breite	  von	  mindestens	  3,50	  m	  auszubauen	  ist.	  Da	  dies	  in	  unseren	  
Förderanträgen	  nicht	  der	  Fall	  ist,	  können	  wir	  jedoch	  eine	  Ergänzung	  zu	  unserem	  
Entwurf	  nachliefern,	  in	  der	  wir	  erklären,	  dass	  die	  Asphaltierung	  bis	  3,50	  m	  erfolgen	  
wird.	  
Die	  Kosten	  belaufen	  sich	  in	  unserer	  neuen	  Kostenschätzung	  auf	  320.000,-‐	  Euro.	  
Eine	  Überarbeitung	  des	  Fachbeitrages	  zum	  landespflegerischen	  Ausgleich	  ist	  aus	  Sicht	  
unseres	  Planungsbüros	  nicht	  notwendig.	  
Die	  Änderungen	  zu	  den	  Anträgen	  wurden	  mit	  Schreiben	  vom	  24.01.2018	  an	  das	  DLR	  
Simmern	  und	  die	  LAG	  Rheinhessen	  gemeldet.	  
Den	  Ortsgemeinden	  Mauchenheim	  und	  Offenheim	  entstehen	  durch	  die	  erhöhten	  Kosten	  
ebenfalls	  höhere	  Kostenanteile,	  die	  nach	  dem	  Schlüssel	  des	  Förderantrages	  vom	  
09.05.2017	  verteilt	  werden	  sollten.	  
Sollten	  nach	  Erhalt	  des	  Bewilligungsbescheides	  weitere	  Änderungen,	  wie	  eine	  
Reduzierung	  des	  beantragten	  Fördersatzes	  oder	  das	  Nichtanerkennen	  von	  Ausgaben	  
erfolgen,	  wird	  sich	  die	  Kostenverteilung	  nochmals	  ändern.	  
	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Gemeinderat	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  beschließt	  die	  Asphaltbefestigung	  bis	  	  
3,50	  m.	  
Der	  gemeindliche	  Anteil	  von	  Offenheim	  an	  dem	  Ausbau	  des	  Weges	  beläuft	  sich	  mit	  dem	  
Nachtrag	  auf	  insgesamt	  22.856,-‐	  Euro.	  Hiervon	  werden	  11.428,-‐	  Euro	  durch	  die	  
Sonderrücklage	  Wirtschaftswege	  bestritten,	  11.428,-‐	  Euro	  trägt	  die	  Ortsgemeinde	  
Offenheim.	  
	  
Der	  Beschluss	  wird	  vom	  Gemeinderat	  einstimmig	  beschlossen.	  	  	  
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Der	  Obgm	  informiert,	  dass	  das	  Wirtschaftswege-‐Konto	  zum	  31.12.2017	  einen	  Bestand	  
von	  26.232,90	  Euro	  aufweist.	  
	  
	  
Zu	  TOP	  	  3:	  	   	   Sonstiges	  Mitteilungen	  &	  Anfragen	   	   	   	  
	  
Ratsmitglied	  Knobloch	  fragt,	  wie	  es	  bei	  dem	  Thema	  Dorfladen	  weitergeht.	  Der	  Obgm	  
informiert,	  dass	  dies	  in	  der	  nächsten	  Sitzung	  besprochen	  wird.	  Es	  liegt	  ihm	  ein	  
Schreiben	  von	  Herrn	  Gietzen/m.Punkt	  vor,	  in	  dem	  er	  der	  Gemeinde	  nicht	  empfiehlt,	  das	  
Vorhaben	  unter	  den	  erfassten	  Voraussetzungen	  durchzuführen.	  	  
	  
Ratsmitglied	  G.	  Malkmus	  fragt,	  ob	  die	  Tore	  des	  Sportplatzes	  eine	  weitere	  Verwendung	  
haben.	  Nach	  seiner	  Aussage	  hat	  die	  Gemeinde	  Offenheim	  vor	  über	  40	  Jahren	  einen	  
Zuschuss	  von	  der	  Ortsgemeinde	  Bechenheim	  dafür	  erhalten.	  
	  
Ratsmitglied	  Förster	  fragt,	  ob	  die	  diversen	  Baumschnittarbeiten	  ausgeführt	  wurden.	  
Der	  Obgm	  erwidert,	  dass	  ein	  Teil	  der	  Rückschnittmaßnahmen	  erfolgt	  ist	  und	  es	  nach	  
Auskunft	  von	  Herrn	  Evinger	  mit	  Austriebsbeginn	  weitergeht.	  	  
	  
Der	  Obgm	  hat	  eine	  Anfrage	  des	  Sportvereins	  vorliegen.	  Für	  das	  Kinderturnen	  soll	  eine	  
Sprossenwand	  fest	  in	  der	  Gemeindehalle	  montiert	  werden.	  
Der	  Obgm	  fragt,	  ob	  es	  seitens	  des	  Gemeinderates	  Bedenken	  gibt.	  
Der	  Gemeinderat	  hat	  keine	  Bedenken.	  
	  
Der	  Obgm	  fragt	  in	  Sachen	  Bühnenrückwand	  an.	  Der	  2.	  Beigeordnete	  Knecht	  sagt,	  dass	  
der	  OCV	  die	  Bühnenrückwand	  anstatt	  des	  Landschaftsbildes	  in	  einem	  beigen	  Farbton	  
anlegen	  würden,	  dann	  könnte	  man	  diese	  auch	  als	  Projektionswand	  benutzen.	  
Vorschläge	  waren	  außerdem	  das	  Aufbringen	  des	  Offenheimer	  Wappens	  oder	  einer	  
Textversion	  „Willkommen	  in	  Offenheim“.	  
	  
Der	  Obgm	  fragt	  nach	  dem	  Banner.	  Der	  Beigeordnete	  Knecht	  erklärt,	  dass	  die	  Schnur	  
kaputt	  ist.	  Wenn	  die	  Schnur	  eingetroffen	  ist,	  wird	  es	  wieder	  aufgehängt.	  
	  
Der	  Obgm	  verliest	  ein	  Schreiben	  der	  VG	  Alzey-‐Land	  zum	  Investitionsstock	  2019.	  Der	  
Investitionsstock	  fördert	  Investitionsvorhaben,	  die	  das	  Gemeinwohl	  erfordert	  und	  die	  
aus	  keinem	  anderen	  Spezialtopf	  eine	  Förderung	  erfahren.	  Hierzu	  zählte	  in	  den	  letzten	  
Jahren	  vor	  allem	  der	  Ausbau	  von	  Gemeindestraßen,	  aber	  auch	  der	  Bau/Umbau	  von	  
Gemeindehallen.	  Die	  Antragsunterlagen	  für	  die	  ausführungsreife	  Maßnahme	  sind	  bis	  
zum	  13.09.2018	  bei	  der	  VG	  einzureichen.	  
Ratsmitglied	  Frick	  bittet	  den	  Obgm	  das	  betreffende	  Schreiben	  an	  die	  GR-‐Mitglieder	  
weiterzuleiten.	  
	  
Der	  Obgm	  hat	  weitere	  Urkunden	  vom	  Bundesministerium	  des	  Innern	  für	  die	  
ehrenamtlichen	  Beisitzer	  bei	  der	  Bundestagswahl	  vom	  24.09.2017	  vorliegen.	  	  
Er	  überreicht	  den	  Herren	  Knecht,	  Setter	  und	  Knobloch	  die	  Anerkennungen.	  
	  
Der	  Obgm	  spricht	  noch	  einmal	  das	  Thema	  jährliche	  Beteiligung	  des	  Sportvereins	  mit	  
100,-‐	  Euro	  an	  den	  Reinigungsgebühren	  an.	  
Der	  Obgm	  gibt	  hierzu	  folgende	  Zahlen	  zu	  den	  Energiekosten	  an	  die	  Ratsmitglieder	  
weiter:	  
Energiekosten	  der	  Halle:	  5.576,85	  Euro,	  hierzu	  beteiligt	  sich	  der	  Sportverein	  momentan	  
mit	  443,72	  Euro,	  das	  sind	  umgerechnet	  8	  %.	  
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Würde	  man	  die	  Energiekosten	  für	  die	  Vermietung	  der	  Halle	  und	  die	  Nutzung	  durch	  den	  
OCV	  zusammenrechnen,	  käme	  man	  auf	  ca.	  1.000,-‐	  Euro	  Energiekosten.	  Der	  Rest	  des	  
Betrages	  wäre	  der	  Anteil	  durch	  Nutzung	  des	  Sportvereins.	  
	  
Das	  Reinigungsgerät	  steht	  jetzt	  unter	  der	  Treppe	  und	  ist	  nicht	  mehr	  eingeschlossen.	  
	  
Ratsmitglied	  Knecht	  erfuhr,	  dass	  die	  Toilettenanlagen	  vom	  Sportverein	  als	  Abstellraum	  
umfunktioniert	  werden	  sollen.	  
	  
Der	  Obgm	  teilt	  mit,	  dass	  er	  in	  der	  JHV	  des	  Sportvereins	  seine	  Meinung	  zu	  den	  in	  der	  „Gut	  
Stub“	  stattfindenden	  Fraktionssitzungen	  von	  SPD/FWG	  geäußert	  hat.	  Er	  findet,	  dass	  der	  
Sportverein	  ein	  neutraler	  Verein	  sei	  und	  das	  Vereinsheim	  nicht	  für	  eine	  politische	  
Fraktionssitzung	  benutzt	  werden	  solle.	  
	  
Ratsmitglied	  Stumpf	  teilt	  für	  die	  Erwähnung	  im	  Protokoll	  mit,	  dass	  es	  den	  Obgm	  nichts	  
angeht,	  wo	  die	  SPD/FWG	  Fraktion	  ihre	  Fraktionssitzungen	  abhält.	  	  
	  
Der	  Obgm	  informiert,	  dass	  die	  Grünflächen	  mit	  Blumenzwiebeln	  bepflanzt	  wurden.	  Er	  
bittet	  darum,	  darauf	  zu	  achten,	  dass	  sie	  nicht	  weiter	  durch	  Hundekot	  verunreinigt	  
werden.	  Hierzu	  soll	  eine	  Mitteilung	  im	  Amtsblatt	  erscheinen.	  
	  
Der	  Obgm	  trägt	  die	  Beschwerde	  von	  Herrn	  Neumeier	  vor.	  Dieser	  möchte	  die	  Gemeinde	  
an	  die	  Verpflichtung	  zur	  Wiederherstellung	  des	  Zufahrt-‐/Wirtschaftsweges	  erinnern.	  
Dem	  Obgm	  liegt	  ein	  entsprechender	  Vertrag	  vom	  21.03.1983	  vor.	  Dieser	  sagt	  definitiv	  
aus,	  dass	  die	  Gemeinde	  schon	  damals	  keine	  finanzielle	  oder	  sonstige	  Beteiligung	  über	  
die	  ehemalige	  Erlaubnis	  der	  Versorgungsleitungslegung	  hinaus	  übernimmt.	  	  	  
Ein	  Ortstermin	  mit	  den	  Beigeordneten	  und	  Herrn	  Neumeier	  wird	  vereinbart.	  
	  
Ratsmitglied	  Stumpf	  möchte,	  dass	  im	  Protokoll	  festgehalten	  wird,	  dass	  der	  Gemeinderat	  
nicht	  zu	  den	  Sitzungen	  des	  Arbeitskreises	  „1250	  Jahre“	  eingeladen	  wurde	  und	  auch	  die	  
Protokolle	  der	  Treffen	  nicht	  erhalten	  hat.	  
	  
Der	  Vorsitzende	  schließt	  die	  Sitzung	  um	  20.35	  Uhr	  und	  bedankt	  sich	  bei	  den	  Bürgern	  
und	  den	  Ratsmitgliedern	  
	  
	  
	  
Ortsbürgermeister	   	   	   	   Schriftführerin	  
	  
	  
	  
Peter	  Odermann	   	   	   	   Karin	  Thielmann	   	  
	  
	  


