Protokoll Sitzung für Ausschuss Bau, Wege, Natur und Umweltschutz vom 09.06.2021
Beginn: 19:31 Uhr
TOP 1: Vorsitzender Thorben Horst eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und stellt die
Beschlussfähigkeit fest
TOP 2: Kristin Pries wird Protokollfüherin
TOP 3: *Tagesordnung wird um einen Punkt erweitert
*TOP 14 „Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zur Bauvoranfrage
Volker Paustian“ wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt.
*mit 4 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung wird die Tagesordnung genehmigt
TOP 4: Protokoll wird mit 5 Ja-Stimmen genehmigt (einstimmig)
TOP 5: nach Beratung wird die Beantragung von Fördergeldern für den behindertengerechten
Umbau der Bushaltestellen wird mit 5 Ja-Stimmen (einstimmig) abgestimmt
TOP 6: nach Beratung wird über die Auftragsvergabe „Ortung der Druckleitung“ mit
5 Nein-Stimmen (einstimmig) abgestimmt
TOP 7: *wir können eine Fördersumme von 20.000 € beantragen, 16.000 € werden finanziert,
4.000 € muss die Gemeinde aufbringen
*nach Beratung wird über die Beantragung von Fördergeldern für die Anschaffung neuer
Spielgeräte mit 5 Ja-Stimmen (einstimmig) abgestimmt
TOP 8: *für den Spielplatz am See ist eine Umgestaltung nach der Vorgabe des TÜV´s geplant
*Wippe wird umgesetzt, Kletterturm und evtl. ein weiteres Spielgerät werden eingezäunt,
alles wird mit Fallschutzkies aufgefüllt
*das eingezäunte Areal soll um das bestehende Klettergerüst gestaltet werden
*Spielplatz Bargkoppel soll neu gestaltet werden, nachdem wir Fördergelder erhalten haben
* alte, nicht mehr TÜV-gerechte Geräte wurden bereits abgebaut, an der bestehenden
Schaukel müssen die Sitzbretter aus weicherem Material ausgetauscht werden, Sandkiste
muss zukünftig abdeckbar und sonnengeschützt sein, Schaukel muss ausgekoffert und mit
Fallschutzkies aufgefüllt werden
*Elterngruppe befindet sich in der Gründung um mehr Fördergelder in Form von
„Crowdfundig“ (Schwarmfinanzierung) zu bekommen
*Ergänzung der Spendensumme durch umliegende Banken wird zusätzlich in Betracht
gezogen
TOP 9: *Stefan Hagelstein berichtet zu den Geschehnissen mit der Abwasserleitung im Seebrook
Höhe Familie Wehner/Niederstraßer
* nachdem Fa. Absolut die Rohre freigefräst hat, führte er erneut kostenfrei eine Verfilmung
am 08.06.21 durch, Wurzeln sind weg
* er übergibt Anja Funk den Stick mit den alten und neuen Aufnahmen, mit der Bitte um
Weiterleitung an Hr. Levsen, es wird um dessen fachmännischen Rat zur weiteren
Vorgehensweise gebeten
*Stefan Hagelstein bringt ein Angebot zur Sanierung zur nächsten GV am 16.06.2021 mit
*Abstimmung zur Sanierung der Abwasserleitung Bereich Seebrook: 5 Ja-Stimmen
(einstimmig)

TOP 10: *Es gilt ein generelles Park- und Halteverbot im Kreuzungsbereich – wer etwas beobachtet
möchte bitte direkt die Polizei informieren, denn die kann etwas dagegen unternehmen
* es wird der Beschluss gefasst, KEIN Schild am Anfang des Klint aufzustellen, denn
dadurch würde ein komplettes Park- und Halteverbot im gesamten Klint gelten – 5 JaStimmen (einstimmig)
TOP 11: *Anja Funk berichtet von mehreren Vorfällen im Klärwerk und der Pumpstation Höhe
Familie Kiene
*Verdichtermotor wurde ausgetauscht, der alte hatte einen Lagerschaden
TOP 12: Ursel Kühl berichtet aus der Grünflächenabteilung
*sie haben alle Hände voll zu tun mit dem Mähen in und um den Gemeindebereich
* Bänke wurden repariert, z.T durch gespendetetes Holz oder auch durch das
Wiederverwenden der alten Spielgeräte
* Ursel Kühl macht die Weide an der Quelle Sorgen, sie verliert auffällig viele
Blätter zu dieser Zeit, sie bittet um eine fachliche Beurteilung und professionelle
Hilfe
TOP 13:*Dieter Lütt erkundigt sich nach den Parkplätzen im Wendehammer der Bargkoppel und
um dessen ständige Belegung
* Dieter Lütt erkundigt sich nach dem Geschwindigkeitsmessgerät, das alte ist defekt,
Thorben Horst erkundigt sich nach einem Preis für ein neues, eigenes Gerät
*Anja Funk berichtet von den Geschwindigkeits-Tellern für die Lüttsche Koppel, sie haben
eine lange Lieferzeit und machen eine Sperrung an dem Tag der Anbringung erforderlich,
die Anwohner werden rechtzeitig vom Amt darüber informiert
–

nicht öffentlich –

TOP 14:*
Ende der Sitzung: 21:08 Uhr
FdP
Kristin Pries

