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Sitzungsprotokoll	  Nr.	  23	  
des	  Ortsgemeinderats	  Offenheim	  
in	  der	  Wahlperiode	  2014	  –	  2019	  
	  

Ort:	  	  
Offenheim,	  „Alte	  Schule“	  

Beginn:	  10.10.2018,	  19.05	  Uhr	  
	  

Ende:	  10.10.2018,	  20.30	  Uhr	  
	  

Unterbrechung:	  keine	   Gesamtseitenzahl:	  	  7	  
	  
Anwesend:	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  gesetzl.	  Mitgliederzahl:	  13	  	  
Peter	  Odermann	  	   Ortsbürgermeister	  

Vorsitzender	  
BfO	   stimmberechtigt	  

Mario	  Malkmus	   1.	  Beigeordnete	   FWG	   stimmberechtigt	  
Karl-‐Heinz	  Knecht	   2.	  Beigeordnete	   SPD	   nicht	  stimmberechtigt	  
Knut	  Behrens	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Christian	  Förster	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Irene	  Frick	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Rüdiger	  Hofmann	   MdGR	   SPD	   stimmberechtigt	  
Johannes	  Knobloch	   MdGR	   Die	  Linke	   stimmberechtigt	  
Michael	  Sauer	  	   MdGR	   SPD	  	   stimmberechtigt	  
Regina	  Stock	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Rainer	  Stumpf	   MdGR	   FWG	   stimmberechtigt	  
Denny	  Wotschke	   MdGR	   SPD	   stimmberechtigt	  
	  
Entschuldigt:	  
Günther	  Malkmus	   MdGR	   SPD	   stimmberechtigt	  	  
Jens	  Setter	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
	  
Karin	  Thielmann	   Schriftführerin	   	   nicht	  stimmberechtigt	  
	  
Der	  Vorsitzende	  begrüßt	  alle	  Gemeinderatsmitglieder,	  Frau	  Butsch	  und	  die	  anwesenden	  
Gäste	  und	  heißt	  diese	  zur	  Gemeinderatssitzung	  herzlich	  willkommen.	  	  
	  
Der	  Obgm	  stellt	  den	  Antrag	  auf	  Ergänzung	  der	  Tagesordnung	  unter	  TOP	  5	  
Auftragsvergabe	  Parkettboden	  Gemeindehalle,	  Beratung	  und	  Beschluss.	  Alle	  weiteren	  
TOP’s	  folgen	  unter	  TOP	  6	  bis	  TOP	  8.	  
Die	  Ergänzung	  der	  Tagesordnung	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
Der	  Obgm	  verliest	  die	  ergänzte	  Tagesordnung:	  
	  
Tagesordnung	  
	  
Bürgerfragestunde	  

Ortsgemeinde	  Offenheim	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Bechenheimer	  Straße	  4,	  55234	  Offenheim	  
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Öffentlicher	  Teil:	  
	  
	   	   	  
TOP	  1:	   Verpflichtung	  des	  neuen	  Ratsmitgliedes	  Rüdiger	  Hofmann,	  

SPD	  
	  
TOP	  2:	   	  Vereinbarungsvertrag	  zwischen	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  

und	  der	  Ortsgemeinde	  Bechenheim	  zur	  Finanzierung	  des	  
Neubaus	  Kindertagesstätte	  „Binsenkörbchen“,	  
Beschluss	  

	  
TOP	  3:	   Bebauungsplan	  „Zu	  Holler-Kindertagesstätte“	  in	  der	  

Ortsgemeinde	  Offenheim	  
	   	  a)	  Offenlegungsverfahren	  gemäß	  §	  3	  Abs.	  2	  BauGB	  und	  

Beteiligungsverfahren	  der	  Behörden	  sowie	  sonstigen	  Trägern	  	  
	   	  Öffentlicher	  Belange	  nach	  §	  4	  Abs.	  2	  BauGB	  
	   b)	  Satzungsbeschluss	  gemäß	  §	  10	  Abs.	  1	  BauGB	  	  
	  
TOP	  4:	  	   	  Auftragsvergabe	  Pflasterarbeiten/Pflanzbuchten	  Dr.	  Ludwig-

Knobloch-Straße	  und	  Hinter	  den	  Gärten	  
Beratung	  und	  Beschluss	  

	  
TOP	  5:	   	  Auftragsvergabe	  Parkettboden	  Gemeindehalle	  
	   Beratung	  und	  Beschluss	  
	  
TOP	  6:	   	  Rat-	  und	  Bürgerinformationssystem	  MoreRubin,	  

	  Stammdatenerfassung	  
	  
TOP	  7:	  	   Gemeindearbeiter,	  Information	  
	  
	  
TOP	  8:	  	   	  Sonstiges	  
	  
Nichtöffentlicher	  Teil	  
	  
TOP	  1:	  	   	  Bauvoranfrage	  
	  
Der	  Vorsitzende	  eröffnet	  die	  Sitzung	  und	  stellt	  fest,	  dass	  gegen	  die	  ordnungsgemäße	  
Ladung	  durch	  Veröffentlichung	  im	  Schaukasten	  und	  mit	  persönlicher	  Einladung	  vom	  
02.10.2018	  keine	  Einwände	  erhoben	  werden.	  	  
	  
Der	  Obgm	  stellt	  fest,	  dass	  es	  keine	  Einwände	  zum	  Protokoll	  der	  letzten	  Sitzung	  vom	  
23.08.2018	  gibt.	  
	  
Bürgerfragestunde	  
	  
Es	  gibt	  keine	  Bürgerfragen.	  
	  
Der	  Vorsitzende	  stellt	  die	  Beschlussfähigkeit	  des	  Gemeinderates	  fest.	  
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Ratsmitglied	  Stumpf	  stellt	  den	  Antrag	  TOP	  7	  wegen	  Personalangelegenheiten	  in	  den	  
nichtöffentlichen	  Teil	  der	  Sitzung	  zu	  verlegen.	  
Dem	  Antrag	  wird	  nicht	  stattgegeben,	  da	  es	  sich	  nur	  um	  Informationen	  und	  nicht	  um	  
Personalangelegenheiten	  	  handelt.	  
	  
Zu	  TOP	  1:	   Verpflichtung	  des	  neuen	  Ratsmitgliedes	  Rüdiger	  Hofmann,	  

SPD	  
	  
Der	  Obgm	  bittet	  Herrn	  Rüdiger	  Hofmann	  nach	  vorne	  an	  den	  Ratstisch.	  
Er	  verliest	  den	  Auszug	  aus	  der	  Gemeindeordnung	  und	  verpflichtet	  das	  neue	  
Ratsmitglied	  Herrn	  Rüdiger	  Hofmann	  mit	  Handschlag	  und	  Unterzeichnung.	  
	  
Zu	  TOP	  2:	   	  Vereinbarungsvertrag	  zwischen	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  

und	  der	  Ortsgemeinde	  Bechenheim	  zur	  Finanzierung	  des	  
Neubaus	  Kindertagesstätte	  „Binsenkörbchen“,	  
Beschluss	  

	  
Der	  Obgm	  bittet	  die	  Ratsmitglieder,	  bestehende	  Fragen	  zum	  vorliegenden	  
Vereinbarungsvertrag	  zu	  stellen.	  
Ratsmitglied	  Behrens	  möchte	  wissen,	  ob	  es	  ein	  Enddatum	  im	  Vertrag	  gibt.	  
Der	  Obgm	  erwidert,	  dass	  der	  Vertrag	  dauerhaft	  und	  ohne	  Begrenzung	  läuft.	  	  
	  
Der	  1.	  Beigeordnete	  Malkmus	  fragt,	  ob	  sich	  die	  prozentuale	  Aufteilung	  des	  
Kostenschlüssels	  ändert,	  wenn	  von	  Bechenheim	  mehr	  Kinder	  den	  Kindergarten	  
besuchen.	  Der	  Obgm	  erwidert,	  dass	  sich	  die	  30	  %-‐Aufteilung	  ändert,	  wenn	  sich	  die	  
Anzahl	  der	  Bechenheimer	  Kindergartenkinder	  „wesentlich“	  erhöht.	  Der	  jetzigen	  30	  %-‐
Regelung	  hat	  Bechenheim	  unter	  der	  Prämisse	  zugestimmt,	  dass	  für	  die	  Kinder	  frisch	  
gekocht	  wird.	  Im	  Moment	  sind	  es	  weniger	  als	  30	  %	  Kinderanteil.	  
	  
Der	  Gemeinderat	  stimmt	  dem	  Vorschlag	  einstimmig	  zu.	  
	  
Zu	  TOP	  	  3:	  	   Bebauungsplan	  „Zu	  Holler-Kindertagesstätte“	  in	  der	  

Ortsgemeinde	  Offenheim	  
	   	  a)	  Offenlegungsverfahren	  gemäß	  §	  3	  Abs.	  2	  BauGB	  und	  

Beteiligungsverfahren	  der	  Behörden	  sowie	  sonstigen	  Trägern	  	  
	   	  Öffentlicher	  Belange	  nach	  §	  4	  Abs.	  2	  BauGB	  
	   b)	  Satzungsbeschluss	  gemäß	  §	  10	  Abs.	  1	  BauGB	  	  
	  
	  
Der	  Obgm	  gibt	  das	  Wort	  an	  Frau	  Butsch	  vom	  Planungsbüro	  Butsch	  &	  Faber	  aus	  
Flonheim.	  Frau	  Butsch	  verliest	  die	  Beschlussvorlagen:	  
	  
a)	  Offenlegungsverfahren	  gemäß	  §	  3	  Abs.	  2	  BauGB	  
Sachverhalt:	  
Das	  Offenlegungsverfahren	  gemäß	  §	  3	  Abs.	  2	  BauGB	  für	  den	  Entwurf	  des	  
Bebauungsplanes	  „Zu	  Holler-‐Kindertagesstätte	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  wurde	  als	  
vierwöchige	  Offenlage	  der	  Planunterlagen	  im	  Verwaltungsgebäude	  der	  VG	  Alzey-‐Land	  in	  
der	  Zeit	  vom	  27.	  Juli	  bis	  27.	  August	  2018	  durchgeführt.	  
Die	  Auslegung	  der	  Entwurfsplanung	  wurde	  am	  19.	  Juli	  2018	  im	  Nachrichtenblatt	  Nr.	  29	  
der	  VG	  Alzey-‐Land	  bekanntgemacht.	  
Eine	  Einsichtnahme	  in	  den	  Vorentwurf	  war	  auch	  im	  Internet	  auf	  der	  Homepage	  der	  VG	  
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Alzey-‐Land	  und	  auf	  der	  Internetplattform	  „Geoportal“	  des	  Landes	  Rheinland-‐Pfalz	  im	  
vorgenannten	  Auslegungszeitraum	  möglich.	  
Zu	  dem	  Offenlegungsverfahren	  ist	  keine	  Person	  erschienen,	  daher	  ist	  eine	  
Beschlussfassung	  in	  diesem	  Verfahrensschritt	  nicht	  erforderlich.	  
	  
Beteiligung	  der	  Behörden	  und	  Träger	  sonstiger	  Belange	  und	  Nachbargemeinden	  
gem.	  §	  4	  Abs.	  2	  BauGB	  
	  
Mit	  Schreiben	  vom	  20.	  Juli	  2018	  wurden	  19	  Behörden	  und	  sonstigen	  Trägern	  
öffentlicher	  Belange	  sowie	  die	  Nachbargemeinden	  gemäß	  §	  4	  Abs.	  2	  BauGB	  über	  das	  
Offenlageverfahren	  informiert	  und	  am	  Aufstellungsverfahren	  in	  der	  Zeit	  vom	  23.	  Juli	  bis	  
27.	  August	  (einschließlich)	  beteiligt.	  
	  
Abwägungsrelevante	  Stellungnahmen	  erfolgten	  durch:	  
1.	  Landwirtschaftskammer	  Rheinland-Pfalz	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Ortsgemeinderat	  schließt	  sich	  den	  Ausführungen	  von	  Planungsbüro	  und	  
Verwaltung	  an	  und	  stellt	  fest,	  dass	  davon	  auszugehen	  ist,	  dass	  bei	  der	  gemeinsamen	  
Nutzung	  des	  Wirtschaftsweges	  keine	  Nutzungskonflikte	  auftreten.	  Der	  Gemeinderat	  hält	  
somit	  weiterhin	  an	  der	  Planung	  fest.	  
	  
Der	  Gemeinderat	  stimmt	  dem	  Vorschlag	  einstimmig	  zu.	  
	  
2.	  Landesbetrieb	  Mobilität	  Worms	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Gemeinderat	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  nimmt	  die	  Stellungnahme	  zur	  Kenntnis	  
und	  stellt	  fest,	  dass	  die	  Zufahrt	  zur	  Kindertagesstätte	  über	  den	  Wirtschaftsweg	  nur	  für	  
das	  Personal	  und	  mögliche	  Anlieferer	  vorgesehen	  ist.	  	  
	  
Der	  Gemeinderat	  stimmt	  dem	  Vorschlag	  einstimmig	  zu.	  
	  
3.	  Verbandsgemeindewerke	  Alzey-Land,	  ZAR	  
Der	  Gemeinderat	  stellt	  fest,	  dass	  den	  Anregungen	  des	  ZAR	  vollumfänglich	  Rechnung	  
getragen	  werden	  kann.	  Eine	  Änderung	  der	  Planung	  ist	  nicht	  erforderlich.	  
	  
Der	  Gemeinderat	  stimmt	  dem	  Vorschlag	  einstimmig	  zu.	  
	  
4.	  Landesamt	  für	  Geologie	  und	  Bergbau	  
Der	  Gemeinderat	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  nimmt	  die	  Ausführungen	  des	  
Landesamtes	  für	  Geologie	  und	  Bergbau	  zur	  Kenntnis	  und	  stellt	  fest,	  dass	  diese	  keine	  
Änderung	  des	  Bebauungsplanentwurfes	  bewirken.	  
	  
Der	  Gemeinderat	  stimmt	  dem	  Vorschlag	  einstimmig	  zu.	  
	  
5.	  Kreisverwaltung	  Alzey-Worms	  
Der	  Gemeinderat	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  beschließt,	  die	  Stellplätze	  in	  der	  
Plandarstellung	  wie	  oben	  dargestellt	  zu	  ergänzen.	  Die	  Anregung,	  die	  westliche	  Platane	  
mittels	  Pflanzbindung	  festzuschreiben	  wird	  zurückgewiesen,	  da	  diese	  wegen	  der	  
erforderlichen	  Niederschlagswasserrückhaltung	  beseitigt	  werden	  muss.	  Die	  hierfür	  
erforderliche	  Kompensation	  wird	  durch	  die	  Ergänzung	  des	  Fachbeitrags	  dargestellt.	  Den	  
weiteren	  Anregungen	  wurde	  Rechnung	  getragen.	  
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Der	  Gemeinderat	  stimmt	  dem	  Vorschlag	  einstimmig	  zu.	  
	  
b)	  Satzungsbeschluss	  gemäß	  §	  10	  Abs.	  1	  BauGB	  	  
Sachverhalt:	  
Das	  Aufstellungsverfahren	  für	  den	  Bebauungsplan	  „Zu	  Holler	  –	  Kindertagesstätte“	  ist	  
damit	  abgeschlossen.	  Der	  Gemeinderat	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  hat	  den	  
Bebauungsplan	  nunmehr	  gem.	  §	  10	  Abs.	  1	  BauGB	  als	  Satzung	  zu	  beschließen.	  
	  
Der	  Bebauungsplan	  bedarf	  gem.	  §	  10	  Abs.	  2	  BauGB	  keiner	  Genehmigung	  und	  wird	  daher	  
nach	  dem	  Satzungsbeschluss	  durch	  die	  Verwaltung	  bekannt	  gemacht.	  Er	  tritt	  mit	  seiner	  
Bekanntmachung	  in	  Kraft.	  
	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Gemeinderat	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  beschließt	  den	  Bebauungsplan	  „Zu	  Holler	  
–	  Kindertagesstätte“	  gem.	  §	  10	  Abs.	  1	  BauGB	  als	  Satzung.	  
	  
Der	  Gemeinderat	  stimmt	  dem	  Vorschlag	  einstimmig	  zu.	  
	  
Der	  Obgm	  bedankt	  sich	  bei	  Frau	  Butsch	  und	  verabschiedet	  sie.	  
	  
Zu	  TOP	  	  4:	  	   	  Auftragsvergabe	  Pflasterarbeiten/Pflanzbuchten	  Dr.	  Ludwig-

Knobloch-Straße	  und	  Hinter	  den	  Gärten	  
Beratung	  und	  Beschluss	  

	  
Bewohner	  der	  Straße	  „Hinter	  den	  Gärten“	  haben	  vor	  geraumer	  Zeit	  schriftlich	  den	  
Zustand	  der	  Pflanzbuchteinfassungen	  und	  der	  Bäume	  beanstandet.	  Der	  Obgm	  gab	  diese	  
Beanstandung	  an	  die	  Verbandsgemeinde	  zur	  Bearbeitung	  weiter.	  Es	  gab	  dafür	  einen	  
Ortstermin.	  Eine	  Fällung	  der	  Bäume	  wurde	  nicht	  befürwortet.	  
	  
Der	  Obgm	  hat	  zwei	  Angebote	  zur	  Behebung	  der	  Schäden	  und	  zum	  Erhalt	  der	  Bäume	  
vorliegen:	  
1.)	  Fa.	  Hahn	  &	  Singer	  Garten	  u.	  Landschaftsbau	  GmbH,	  Armsheim	  über	  2.647,99	  Euro	  
2.)	  Fa.	  Baumgärtner	  Gartenbau,	  Framersheim	  über	  2.520,42	  Euro	  
	  
Der	  Gemeinderat	  beschließt	  mit	  folgendem	  Abstimmungsergebnis	  dem	  günstigsten	  
Anbieter	  den	  Auftrag	  zu	  erteilen.	  
	  
Abstimmung:	  	  	  
Dafür	   	  	  9	  
Dagegen	  	   	  	  1	  
Enthaltung	   	  	  1	  
	  
	  
Zu	  TOP	  	  5:	  	   Auftragsvergabe	  Parkettboden	  Gemeindehalle	  
	   Beratung	  und	  Beschluss	  
	  
Der	  Obgm	  hat	  drei	  Angebote	  vorliegen:	  
Parkett	  Schmitt,	  Alzey-‐Weinheim	   	   	   	   1.028,16	  Euro	  
Parkett	  Baumann,	  Mainz	   	   	   	   	   1.732,78	  Euro	  
Fussbodenzentrale,	  Alzey	   	   	   	   	   2.168,18	  Euro	  
	  
Ein	  Estrich	  aus	  Gussasphalt	  ist	  als	  Unterlage	  unter	  dem	  Parkett	  notwendig.	  
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Hier	  liegt	  ein	  Angebot	  von	  der	  Firma	  Asphalt-‐Bau	  Brenner	  aus	  Bürstadt	  über	  	  
2.899,99	  Euro	  vor.	  
	  
Der	  Gemeinderat	  stimmt	  einstimmig	  dafür	  dem	  günstigsten	  Parkettbau-‐Anbieter	  
Schmitt	  und	  Asphalt-‐Bau	  Brenner	  zum	  Gesamtpreis	  von	  3.928,15	  Euro	  brutto	  den	  
Auftrag	  zu	  erteilen.	  
	  
	  
Zu	  TOP	  	  6:	  	   	  Rat-	  und	  Bürgerinformationssystem	  MoreRubin,	  

	  Stammdatenerfassung	  
	  
Der	  Obgm	  verteilt	  ein	  Stammdatenblatt	  der	  VG	  an	  alle	  Ratsmitglieder	  und	  ein	  separates	  
für	  die	  Fraktionen.	  Dieses	  Datenblatt	  soll	  bis	  zum	  31.10.2018	  an	  die	  VG	  abgegeben	  
werden.	  Die	  Stammdaten	  sind	  Grundlage	  zur	  Teilnahme	  an	  MoreRubin,	  für	  das	  jedes	  
Ratsmitglied	  einen	  zugewiesenen	  Code	  benötigt.	  
	  
Bereits	  die	  nächste	  Einladung	  zur	  Gemeinderatssitzung	  soll	  über	  das	  neue	  System	  
MoreRubin	  erfolgen!	  Die	  Obgms	  haben	  ihre	  iPads	  durch	  die	  VG	  bekommen,	  wie	  es	  mit	  
iPads	  oder	  Tablets	  für	  die	  Ratsmitglieder	  gehandhabt	  werden	  wird,	  muss	  im	  Gemeinde-‐
rat	  noch	  besprochen	  werden.	  
	  	  
	  
TOP	  7:	   Gemeindearbeiter,	  Information	  
	  
Der	  Obgm	  berichtet,	  dass	  Herr	  Kai	  Blasius	  sich	  auf	  die	  freie	  Stelle	  als	  Gemeindearbeiter	  
gemeldet	  hat.	  Er	  wurde	  ab	  01.10.2018	  auf	  Mini-‐Job-‐Basis	  (ca.	  27,25	  Std.	  im	  Monat)	  als	  2.	  
Gemeindearbeiter	  eingestellt.	  
	  
TOP	  8:	   	   Sonstiges	  
	  
Das	  neue	  Gemeindefahrzeug	  ist	  am	  31.08.2018	  angemeldet	  worden.	  
	  
Der	  Obgm	  liest	  ein	  Schreiben	  der	  VG	  zum	  Thema	  Radweganschluß/Wirtschaftsweg	  vor.	  
Noch	  liegt	  keine	  Bauabnahme	  wegen	  Grenzüberbauungen	  vor.	  Hier	  müssen	  die	  
Eigentümer	  und	  die	  Baufirma	  eine	  Lösung	  finden.	  die	  Überbauung	  nicht	  akzeptieren,	  
müssen	  die	  Abschnitte	  herausgeschnitten	  werden.	  
	  
Der	  1.	  Beigeordnete	  Malkmus	  berichtet,	  dass	  beim	  Vororttermin	  die	  Firma	  ihren	  Fehler	  
eingestanden	  hat.	  Wenn	  keine	  Einigung	  mit	  den	  Eigentümern	  gefunden	  wird,	  dann	  
würde	  man	  die	  „Abschnitte	  herausschneiden“	  bzw.	  das	  Stück	  Weg	  neu	  erstellen	  müssen.	  	  
In	  Mauchenheim	  sind	  teilweise	  Überbauungen	  von	  bis	  zu	  40	  cm	  vorhanden.	  
	  
Der	  Obgm	  informiert,	  dass	  die	  Kriegsgräbersammlung	  vom	  31.10.	  -‐	  25.11.2018	  und	  die	  
allgemeine	  Blinden-‐Sammlung	  vom	  06.10.	  –	  15.10.2018	  stattfindet.	  Wer	  Interesse	  hat,	  
möchte	  sich	  bitte	  bei	  ihm	  melden.	  
	  
Der	  Obgm	  hat	  die	  Rechnung	  zur	  Ablösung	  der	  Urheberrechte	  des	  Layout-‐	  und	  
Grafikdesigners	  vorliegen.	  Der	  in	  Rechnung	  gestellte	  Betrag	  von	  1.500,-‐	  Euro	  wurde	  
vom	  Gemeinderat	  genehmigt.	  Mit	  der	  Rechnung	  ist	  die	  seitens	  des	  Layout-‐	  und	  
Grafikdesigners	  die	  Auflage	  verbunden,	  alle	  Fehldrucke	  vom	  Mai	  2018	  zu	  vernichten.	  
Sollte	  nachweislich	  ein	  Exemplar	  in	  Umlauf	  sein,	  so	  fordert	  er	  das	  Urheberrecht	  zurück.	  
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Ratsmitglied	  Frick	  fragt	  den	  für	  die	  Kerb	  2018	  zuständigen	  1.	  Beigeordneten	  Malkmus	  
nach	  der	  Quittung	  für	  die	  Kerbeumlagen-‐Zuzahlung.	  Der	  Beleg	  wird	  ihr	  noch	  
ausgehändigt.	  
	  
Am	  04.11.2018	  findet	  die	  Dorfkonferenz	  zur	  Dorfmoderation	  statt.	  Ratsmitglied	  Frick	  
gibt	  bekannt,	  dass	  die	  Kaffee-‐	  und	  Kuchenbewirtung	  in	  der	  Pause	  die	  Landfrauen	  
übernehmen.	  	  
	  
Ratsmitglied	  und	  Rechnungsprüfungsausschussvorsitzender	  Förster	  schlägt	  vor,	  dass	  
sich	  der	  Rechnungsprüfungsausschuss	  am	  05.11.2018	  um	  18	  Uhr	  zur	  Sitzung	  trifft.	  Der	  
Terminvorschlag	  wird	  von	  den	  Ausschussmitgliedern	  angenommen.	  
	  
Der	  Vorsitzende	  schließt	  den	  öffentlichen	  Teil	  der	  Sitzung	  um	  20.30	  Uhr	  und	  bedankt	  
sich	  bei	  den	  Zuhörern.	  Ein	  nichtöffentlicher	  Teil	  schließt	  sich	  an.	  
	  
	  
Ortsbürgermeister	   	   	   	   Schriftführerin	  
	  
	  
	  
Peter	  Odermann	   	   	   	   Karin	  Thielmann	   	  
	  
	  


