Stadt Leer (Ostfriesland)

Niederschrift über die
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für
Stadtentwicklung und Verkehr (StVA/XVI/022/2014)
Sitzungstermin:

Dienstag, den 04.02.2014

Sitzungsbeginn: 16:30 Uhr
Sitzungsende:

19:05 Uhr

Ort, Raum:

Tagungsraum der Sparkasse LeerWittmund,
Obergeschoss vom "Schöne Aussichten",
Ledastraße 4

Anwesend:

Vorsitzende/r
Herr Hans Fricke

stellv. Vorsitzende/r
Herr Paul Foest

Ausschussmitglieder
Herr Walter Düngemann

Vertreter für Herrn Rebels

Herr Bonné Harms
Herr Jochen Kruse

bis Mitte des TOP 11

Frau Beatrix Kuhl

Vertreterin für Herrn Heinrichsdorff

Frau Ursel Nimmrich
Herr Michael Runden
Herr Bruno Schachner
Herr Heinz Dieter Schmidt
Herr Christian Winkler

beratende Mitglieder
Herr Eerke-Ivo Bruns

Niederschrift über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr
(StVA/XVI/022/2014) vom 04.02.2014

Seite:1/21

Herr Joachim Heemsoth

bis Mitte des TOP 11

Herr Wilhelm Mohr
Herr Joachim Rediker
Frau Erika Spier

Bürgermeister
Herr Wolfgang Kellner

Verwaltung
Herr Carsten Schoch

Stadtbaurat

Herr Tobias Barthel

Fachdienst 2.61

Herr Holger Behrens

Protokollführer

Herr Ehler Cuno

Fachdienst 2.62

Herr Torsten Harms

Fachdienst 2.60

Frau Elke Hinrichs

Stabstelle 9.23

Herr Gerhard Krone

Fachdienst 1.32

Herr Jens Lüning

Fachdienst 2.62

Abwesend:

Ausschussmitglieder
Herr Ulf-Fabian Heinrichsdorff
Herr Ernst-Gerold Rebels

stellv. ber. Mitglieder
Herr Erhard Dänekas
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Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1

Eröffnung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

2

Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr vom 21.11.2013 (StVA/XV/020/2013)

3

Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr vom 10.12. 2013 (StVA/XV/021/2013)

4

Radverkehrskonzept - Vortrag von Frau Perlitius, Planungsgemeinschaft Verkehr,
Hannover

5

Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Leer (Ostfriesland) - Erschließungsbeitragssatzung - Satzungsbeschluss
Vorlage: 2.60/XVI/0539/2013

6

Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach den §§ 135 a – 135 c
BauGB in der Stadt Leer (Ostfriesland) - Kostenerstattungsbeträgesatzung - Satzungsbeschluss
Vorlage: 2.60/XVI/0540/2013

7

Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 des Niedersächsischen
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) für straßenbauliche Maßnahmen in der
Stadt Leer (Ostfriesland) - Straßenausbaubeitragssatzung - Satzungsbeschluss
Vorlage: 2.60/XVI/0541/2013

8

Probebeleuchtung in einem Teilabschnitt der Mühlenstraße
-BerichtVorlage: 2.60/XVI/0595/2014

9

76. Änderung des Flächennutzungsplanes
für ein Gebiet zwischen Bingumer Tief, der Bernhard-Duhm-Straße und der
Bingumgaster Straße Zustimmung zum Entwurf mit Begründung und Umweltbericht, sowie Auslegungsbeschluss
Vorlage: 2.61/XVI/0598/2014

10

Bebauungsplan Nr. 211
für ein Gebiet zwischen dem Bingumer Tief, der Bernhard-Duhm-Straße und der
Bingumgaster Straße Zustimmung zum Entwurf mit Begründung und Umweltbericht, sowie Auslegungs-
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beschluss
Vorlage: 2.61/XVI/0599/2014
11

Bahntunnel Bremer Straße
-Beschluss zum weiteren Vorgehen
Vorlage: 2.62/XVI/0603/2014

12

Sanierung Handelshafen/ Nesse-Dock; Planungen Hafenkopf - Mündlicher Sachstandsbericht -

13

Baugebiet Hundeweg / 75. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 207
- Mündlicher Sachstandsbericht

14

Erstellung von Bebauungsplänen (Antrag der Gruppe CDU/FDP vom 22.01.2014)
Vorlage: 2.61/XVI/0609/2014

15

Gutachterverfahren Umgestaltung Denkmalplatz - allgemeine Diskussion ohne
Beschlussfassung

16

Einwohnerfragen zu den behandelten Tagesordnungspunkten

17

Informationen

18

Anfragen
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Öffentlicher Teil

TOP 1

Eröffnung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der
Beschlussfähigkeit

Herr Fricke eröffnete die Sitzung, stellte die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest.
Er begrüßt Herrn Feldmann von der Sparkasse und bedankt sich dafür, dass der
Ausschuss heute in diesem Räumen stattfinden könne.
Herr Feldmann freut sich und weist darauf hin, dass der Neubau insgesamt zu einer
Änderung der Situation des Denkmalplatzes führen wird und das durch die Rücknahme des Baukörpers insgesamt mehr „Öffentlichkeit“ gewagt wird. Er weist auf das
vorhandene Bebauungsmodel hin und bittet bei der Betrachtung um eine Ansicht
nicht von oben, sondern von der Seite, um die Sichtachsen besser erfassen zu können.
Herr Fricke bedankt sich nochmal und erklärt, dass ihm ein Antrag der CDU auf Ergänzung der Tagesordnung im öffentlichen Teil um den TOP 1 der nichtöffentlichen
Sitzung vorliege, da man diesen Punkt gerne öffentlich diskutieren wolle.
Nach kurzer Aussprache kommt der Ausschuss überein, einer Ergänzung nur zuzustimmen, wenn nur allgemein diskutiert werde, ohne Namensnennungen und ohne
Beschlussfassung.
Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Tagesordnung um einen Punkt zu erweitern. Dieser wird als TOP 15 aufgenommen. Alle anderen TOPs verschieben sich
entsprechend.
Beschluss (einstimmig):
Die Tagesordnung wird um den TOP 15 „Gutachterverfahren Umgestaltung Denkmalplatz- allgemeine Diskussion ohne Beschlussfassung“ erweitert. Die anderen Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend nach hinten.

TOP 2

Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses
für Stadtentwicklung und Verkehr vom 21.11.2013
(StVA/XV/020/2013)

Beschluss (einstimmig):
Die Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr vom 21.11.2013 (StVA/XV/020/2013) wird genehmigt.

TOP 3

Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses
für Stadtentwicklung und Verkehr vom 10.12. 2013
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(StVA/XV/021/2013)
Frau Nimmrich stellt fest, dass die Anlagen zu TOP 4 und 16.1 ö.T, sowie zu TOP
3.2 n.ö.T zum Protokoll vom 10.12.2013 im Tablett nicht vorhanden und/oder einsehbar seien.
Herr Schoch sagt eine Klärung zu.
Protokollnotiz: Die Anlagen sind in Session unter dem Punkt Dokumente zu
finden. Die Angelegenheit ist mittlerweile geklärt.

Beschluss (einstimmig):
Die Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr vom 10.12.2013 (StVA/XV/021/2013) wird genehmigt.

TOP 4

Radverkehrskonzept - Vortrag von Frau Perlitius, Planungsgemeinschaft Verkehr, Hannover

Frau Perlitius erläutert den Konzeptentwurf mit Hilfe einiger PowerPoint Folien. Der
ganze Konzeptentwurf sei der Verwaltung überreicht worden.
Herr Fricke dankt für den Vortrag und fragt nach Wortmeldungen und Fragen.
Herr Runden hält als Sofortmaßnahme eine Änderung der Verkehrsführung im Bereich Strohhut / Auffahrt zum Stadtring für dringend erforderlich.
Frau Nimmrich merkt an, dass das Novemberkonzept dem Protokoll der Sitzung nicht
beigefügt worden sei.
Herr Schachner sieht im Radverkehrskonzept ein wünschenswertes Strategiepapier,
das auf Kontinuität gerichtet sei. Er schlägt vor, jeweils im Herbst eines Jahres, die
durchgeführten Maßnahmen des jeweiligen Jahres darzustellen und dann die Punkte
festzulegen, die im jeweils nächsten Jahr durchgeführt werden sollten. Die Politik
sollte sich damit ruhig selbst etwas mehr unter Druck setzen.
Wichtig sei in diesem Zusammenhang vor allem eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Besonders hervorzuheben sind hierbei die Gefährlichkeit von Geisterradlern, dass Radfahrer auf der Straße fahren dürften bzw. müßten und daher von Autofahreren auch
nicht zu schneiden oder anzuhupen seien. Es müsse um ein Miteinander in einem
gemeinsamen Verkehrsraum gehen.
Er bat zudem darum, das Konzept auch den Teilnehmern des Workshops vorzustellen und diese in das weitere Vorgehen mit einzubinden.
Herr Schoch erläuterte, dass im November vergangenen Jahres erste Ziele formuliert
worden seinen und nunmehr ein Konzeptentwurf als Grundlage für die erforderliche
und auch ausdrücklich gewünschte nachfolgende Kommunikation, auch mit den Mitgliedern des Workshops, vorliege.
Protokollnotiz: Die Präsentation wird in Session hinterlegt.
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Die Verwaltung wolle aber gleichzeitig auch schon so weiterkommen. Daher werden
Ideen und Bestandteile des Entwurfes schon bei aktuellen Planungen mit bedacht,
berücksichtigt und soweit möglich, auch schon umgesetzt.
So beispielsweise die Radstreifen im Entwurf zur Neugestaltung des Logaer Weges
und die Abstellbügel im Konzept zur Innenstadtgestaltung.
Es solle grundsätzlich sowohl eine kurzfristige Umsetzung, als auch eine Diskussion
und die Festlegung von Schwerpunkten geben. Hierbei sei allerdings auch immer die
Finanzierung mit zu berücksichtigen.
Für 2014 seien beispielsweise konkrete Umsetzungen hinsichtlich der Abstellanlagen
im Bereich der Innenstadt vorgesehen.
Herr Schmidt hält es für wichtig, Prioritäten zu setzen. Hierbei sieht er die Beseitigung von Gefahrstellen an erster Stelle. Danach solle wie vorgeschlagen, von innen
nach außen weiter geplant und umgesetzt werden. Er erwarte im Grunde Vorschläge
von der Verwaltung, was umgesetzt werden könne und was umgesetzt werden solle.
Herr Redecker sieht das von Herrn Runden genannte Problem im Bereich Strohhut /
Auffahrt zum Stadtring nicht. Hier seien keinerlei Unfalle oder gravierende Probleme
zu verzeichnen.
Viel gefährlicher sei aus seiner Sicht die Situation am Bummert, die aufgrund der
dortigen Unfallhäufungen oberste Priorität haben sollte.
Herr Foest äußerte die Ansicht, dass oft auch mit einfachen Maßnahmen viel zu bewirken sei. Er nannte hierzu den Geh-/Radweg im Bereich des reformierten Friedhofes entlang des Stadtringes. Dieser sei oft stark zugewachsen und schwer benutzbar.
Wenn dann einmal geschnitten werde, sollte der Schnitt auch zeitnah entfernt werden, da die Dornen sonst zu häufigen „Plattfüßen“ führen würden. Es gehe nicht nur
um Neues, sondern es sollte bei bereits Vorhandenem angesetzt werden.
Herr Kellner sieht viele Themen, die gleichwertig zu berücksichtigen seien und sich
sogar schon teilweise in der Umsetzung befänden. Beispielhaft hierfür nannte er die
Fahrradstraßen und die Umgestaltung des ZOB, die Hallenbadbrücke und die Nessestraße.
Aus seiner Sicht sei es wichtig, langfristig Vorrangrouten festzulegen und zu schaffen. Gut sei hier auch das dargestellte Beispiel der kleinen Allee, auf der sich viele
Schüler in Richtung Innenstadt bewegten und die Nessebrücke unter Einbeziehung
des Tunnels Reimersstraße.
Zusätzlich seien strategische Ansätze zu entwickeln und umzusetzen.
Herr Schachner möchte einiges nochmals bekräftigen, obwohl dies bereits von der
Verwaltung vorgetragen worden sei.
Es gehe vor allem um die Schaffung eines Bewusstseins in der Stadt, sowohl für
Radfahrer als auch für Autofahrer. So sei doch morgens und abends an den vollen
Einfallstraßen und den oft fehlenden Parkplätzen zu erkennen, dass es einer Änderung bedürfe. Wenn der Radverkehrsanteil steige, bleibe für den Rest mehr Platz.
Wichtig sei daher ein Konzept für alle Verkehrsarten.
Herr Kellner teilt mit, er habe unter anderem aus diesem Grunde Herrn Cuno zum
Fahrradbeauftragten ernannt. Dieser solle seine Netzwerke und Kontakte nutzen und
ausbauen. Es gebe schon Ideen und es werde auch Überraschungen geben.
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In der Tat sei das Ziel eine Solidargemeinschaft, in der neben Radfahrern und Autofahrern auch mit der Fußgängerbrille gesehen würde. Die Fäden sollen bei Herrn
Cuno zusammen laufen.
Frau Kuhl bat darum, den TOP hier zu schließen und Prioritäten zu erarbeiten.
Herr Fricke bedankte sich für die Unterstützung.
Herr Kellner wies darauf hin, dass es das gute Recht jedes Ausschussmitgliedes sei,
seine Meinung zu äußern. Diese sei auch ernst zu nehmen. Dem Konzept und der
Diskussion müsse daher schon eine ausreichende Zeit eingeräumt werden. Ansonsten wäre dies auch gegenüber der Vortragenden nicht angemessen.
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorlagen, dankte Herr Fricke nochmals Frau Perlitius und schloss den Tagesordnungspunkt.

TOP 5

Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der
Stadt Leer (Ostfriesland) - Erschließungsbeitragssatzung - Satzungsbeschluss
Vorlage: 2.60/XVI/0539/2013

Vor den TOPs 5 bis 7 erteilt der Vorsitzende erteilt Herrn Harms von der Verwaltung das Wort.
Herr Harms stellt mit Hilfe einer PowerPoint Präsentation die unterschiedlichen Beitragsbereiche (Erschließung, Kostenerstattung und Ausbau) vor. Dies war vom Ausschuss in der letzten Sitzung gewünscht worden.
Protokollnotiz: Die Präsentation wird in Session hinterlegt.
Herr Fricke dankte für die Erläuterungen und bat um Fragen.
Herr Foest kann nachvollziehen, dass die Änderung zur kaufmännischen Rundung
sinnvoll ist, hat aber Bedenken das es zu erheblichen Mindereinnahmen kommen
wird. Zudem sehe er durch die geänderten Straßenbreiten in § 3 Nachteile für die
Anlieger, da diese möglicherweise höhere Beiträge zu erwarten hätten.
Herr Harms wiederholt nochmals, dass die Satzungen durch die Anpassung an die in
den letzten Jahren erfolgte Rechtsprechung fortgeschrieben würden. Hierbei seien
dann auch gleich bestätigte Ergänzungen und Klarstellungen mit eingearbeitet worden.
Herr Foest ist der Ansicht, dass ursprünglich 24 m breite Straßen zulässig waren,
nach der Änderung steige die Breite auf 32 m. Dies bedeute doch eine Mehrbelastung für die Anlieger. Zudem komme es nicht nur in Gewerbegebieten zu einem
Mehraufwand, sondern auch für Sammelstraßen, Parkflächen und Grünanlagen.
Herr Harms bestätigt, dass ein breiterer Ausbau auch höhere Kosten verursachen
würde, die dann auf die unmittelbar Bevorteilten umgelegt werden könnten.
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Herr Foest beteuerte, er wolle nur deutlich machen, dass hier höhere Kosten verursacht werden würden.
Herr Schoch hält das Ganze für eine theoretische Diskussion. Die Ausbaubreite werde im Bebauungsplanverfahren von der Politik beschlossen. Derzeit sind sie eher
schmal und darüber hinaus meist in städtischen Gewerbegebieten oder in Gebieten
für die ein Erschließungsvertrag abgeschossen werde. Hieraus entständen den Anliegern daher eher keine beitragsfähigen Kosten und es bleibe bei angemessenen
Breiten. Es sei ausdrücklich nicht das Ziel der Satzungen, die Anlieger mehr zu Kasse zu bitten, sondern die Anpassung an die aktuelle Rechtsprechung.
Herr Schachner bitte darum, zu erläutern, wie es zu den Prozent Angaben bei den
unterschiedlich klassifizierten Straßen komme und ob dies in ganz Niedersachsen so
sei. Zudem möchte er gerne wissen, wie die Flächen von Parks, hier insbesondere
der Julianenpark behandelt werden.
Herr Harms erläutert, dass die Einteilung der Anliegeranteile an der Inanspruchnahmemöglichkeit ausgerichtet ist. Dies sei in den meisten Gemeinden in Niedersachsen
ähnlich bzw. gleich. Die Prozentsätze ergäben sich aus der Mustersatzung, vor allem
aber aus bestätigten Urteilen der Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Da es keine weiteren Meldungen gibt, lässt Herr Fricke abstimmen.

Beschluss (einstimmig):
Es wird empfohlen, die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in
der Stadt Leer (Ostfriesland) in der in der Anlage 2 der Vorlage beigefügten Fassung
zu beschließen.

TOP 6

Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach den §§
135 a – 135 c BauGB in der Stadt Leer (Ostfriesland) - Kostenerstattungsbeträgesatzung - Satzungsbeschluss
Vorlage: 2.60/XVI/0540/2013

Beschluss (einstimmig):
Es wird empfohlen, die Satzung über die Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen
nach den §§ 135 a – 135 c BauGB in der Stadt Leer (Ostfriesland) in der in der Anlage 2 der Vorlage beigefügten Fassung zu beschließen.

TOP 7

Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 des Nieder-
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sächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) für straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Leer (Ostfriesland) - Straßenausbaubeitragssatzung - Satzungsbeschluss
Vorlage: 2.60/XVI/0541/2013

Herr Foest bittet zu § 2 Abs. 2 um ein Beispiel, da hierunter ja alles gefasst werden
könne.
Herr Schoch erläutert, dass es sich hierbei um die Aufnahme einer Öffnungsklausel
handele, die eher für zukünftige Spezialfälle gelten würde, ohne das spontan konkrete Beispiele benannt werden könnten.
Frau Kuhl sprach die mögliche Abrechnung der Ausstattung von Fußgängerzonen
an.
Herr Schoch bekräftigte, dies habe die Stadt nicht vor. So wären beispielsweise Beiträge für Teile der Lampenköpfe möglich gewesen. Dies habe man verworfen, da der
Aufwand der Veranlagung in keinem Verhältnis zu den Einnahmen gestanden hätte.
Herr Foest betonte, bisher sei das Ziel gewesen, eine einfache und sichere Straße
zu errichten und auch abzurechnen. Jetzt sollten unter anderem Lärmschutz und
Grün mit einbezogen werden. Er frage, ob dies nicht zu einer anderen Qualität führe?
Herr Düngemann entgegnete, dass diese Kosten auch bisher schon abrechenbar
waren und sich in dieser Hinsicht keine Änderungen ergäben, sondern die Satzungen lediglich rechtssicher sei.
Herr Kellner ergänzte, dass der Ausbaustandard nach wie vor durch den Rat festgelegt und entschieden werde. Für die Gerichtsfestigkeit sei aber eine angepasste Satzung erforderlich. In der Vergangenheit sei vieles bereits abrechenbar gewesen und
auch abgerechnet worden. Dies sei aber durch Auslegung der Satzungsinhalte durch
die Rechtsprechung entwickelt worden und für die Bürger und die Satzungsanwender nicht so deutlich aus der Satzung herauszulesen gewesen. Daher seien neue
Mustersatzungen entwickelt worden, die Präzisierungen aufgrund rechtlicher Fortschreibung enthielten und auch der technischen Entwicklung Rechnung trügen.
Herr Bruns sieht in den neuen Satzungen den Gedanken an das Wohl der Bürger
gewahrt und in der genaueren Darstellung durchaus einen Vorteil für die Anlieger.
Herr Schmidt ist der Ansicht, dass es, wenn jetzt so beschlossen werde, trotzdem
noch Klagen geben werde, diese aber noch weniger Aussichten auf Erfolg hätten als
bisher, da die Klarstellungen weniger Auslegungen erforderten. Es würde für alle
deutlicher und klarer, insbesondere für die Bürger.
Herr Kellner erläuterte, dass es sich beim Beitragsrecht um ein klagefreudiges Gebiet handele.
Frau Kuhl bat um Auskunft, ob die neue Satzung Auswirkungen auf die Abrechnung
des Logaer Weges habe.
Dies wird von Herrn Harms verneint.
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Frau Kuhl macht deutlich, dass ihrer Fraktion nicht deutlich sei, ob durch die bisherige Klagen und Urteile tatsächlich alle Änderungen erforderlich seien, oder ob in einzelnen Punkten trotzdem eine Abweisung möglich sei? Dies würde vermutlich zu einer Enthaltung führen.
Herrn Kellner betont, es gebe keine Alternative und eine mögliche Enthaltung mache
aus seiner Sicht keinen Sinn. Wie schon zuvor gesagt, sei das Beitragsrecht nach
dem Arbeitsrecht das klagefreudigste Gebiet. Es sei originäre Verantwortung der Politik, die Abrechnungsmöglichkeiten auf rechtssichere Beine zu stellen. Der Rat habe
die Pflicht, sicherzustellen, dass sichere Einnahmen erzielt werden könnten. Was
nicht abrechenbar sei, habe letztlich der Steuerzahler zu tragen. Es ist allerdings zunächst die spezielle Ausschöpfung vor der allgemeinen anzustreben und auch
durchzuführen. Eine Abweichung und Auslegung wäre durchaus immer noch möglich, allerdings sei die Satzung in dieser Form jetzt gerichtsfest und auch in Verteilung der Belastung im Verhältnis zu den Vorteilen der Bevorteilten gerecht.
Frau Kuhl fragte, ob dies für alle Änderungen gelte.
Herr Kellner gab zu bedenken, dass es Probleme geben werde, wenn Recht und
Rechtssicherheit bei der Satzung nicht mehr gegeben sei. Wenn es gewünscht werde, könne der unterstützende Fachanwalt für Beitragsrecht auch ein Seminar für die
Ausschussmitglieder halten.
Herr Schmidt dankte für die hervorragende Erklärung von Herrn Harms, „sogar er
habe es verstanden“.
Herr Fricke wertet dies als Antrag auf Schluss der Debatte und lässt abstimmen.

Beschluss (8 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen):
Es wird empfohlen, die Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 Niedersächsischem Kommunalabgabengesetz (NKAG) für straßenbauliche Maßnahmen in
der Stadt Leer (Ostfriesland) in der in der Anlage 2 der Vorlage beigefügten Fassung
zu beschließen.

TOP 8

Probebeleuchtung in einem Teilabschnitt der Mühlenstraße
-BerichtVorlage: 2.60/XVI/0595/2014

Herr Fricke rief TOP 8 auf.
Herr Runden fragte an, welche Kosten entstehen würden.
Herr Schoch beantwortete die Frage dahingehend, dass lediglich Personalkosten
entstünden. Die Lampen seien geliehen und würden zurückgegeben.
Frau Nimmrich vermisste die Vorstellung verschiedener Modelle zur Entscheidung.
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Herr Schoch entgegnete, dass das Licht und weniger die Leuchte ausschlaggebend
sei. Daher würde die Probebeleuchtung angebracht und jeder könnte sich vor Ort
von den tatsächlichen Auswirkungen ein Bild machen.
Der Ausschuss nahm zustimmend Kenntnis.
Beschluss (einstimmig):
Die Ausschussmitglieder nehmen zustimmend Kenntnis.

TOP 9

76. Änderung des Flächennutzungsplanes
für ein Gebiet zwischen Bingumer Tief, der Bernhard-Duhm-Straße
und der Bingumgaster Straße Zustimmung zum Entwurf mit Begründung und Umweltbericht, sowie Auslegungsbeschluss
Vorlage: 2.61/XVI/0598/2014

Herr Foest wundert sich, wie es sein könne, dass nicht bekannt sei, wo die Druckrohrleitung tatsächlich liege.
Herr Schoch teilt mit, dass Unterlagen mit der Leitung vorlagen. Bei der genauen
Messung ergab sich jedoch eine Abweichung von 23 Metern. So etwas sei ihm bisher so auch noch nicht vorgekommen.
Herr Foest möchte wissen, was die Verlegung kostet und wer dafür zahlt.
Herr Kellner entgegnet, es sei nunmehr an ihm, sich mit dem Kollegen aus Jemgum
zu treffen und abzustimmen, wer wieviel zahlt. Es handele sich nicht um eine Leitung
der Stadt, sondern sie führe von Jemgum letztlich zur Kläranlage in Leer. Es soll allerdings versucht werden, die Kosten möglichst gering zu halten.
Herr Winkler fragt, ob die Beratungen über die Änderung des Flächennutzungsplanes und den Beschluss zum Bebauungsplan gemeinsam erfolgen würden.
Herr Fricke bejahte dies, da keine Gegenstimmen ersichtlich seien.
Herr Winkler äußerte daraufhin, dass man ein Energie- und Klimaschutzkonzept habe und dem jahrelangen Diskussions- und Findungsprozess sei im Flächennutzungsplan unter Punkt 5.3.6 auch ein entsprechendes Ergebnis auffindbar.
Protokollnotiz/Erläuterung: Unter Punkt 5.3.6 steht nur ein Satz: „Die Nutzung erneuerbarer Energien ist grundsätzlich sinnvoll.“
Herr Schmidt erläuterte, dass es zu diesem Thema eine intensive und ausführliche
Diskussion im Dorfgemeinschaftshaus in Bingum mit Anwohnern, Investoren und
Bauinteressenten gegeben habe. Dieser Satz sei genau das Ergebnis dieser Diskussion. Mehr sei nicht gewollt worden.
Herr Kellner hat ganz frische Informationen aus einem Gespräch mit der EWE. Die
EWE habe ein neues Speichermedium für Photovoltaikanlagen (PV) zur Abpufferung
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dieser Anlagen. Dies werde als Angebot an Bauwillige und Grundstücksinteressenten gegeben.
Er könne sich sogar mögliche Rabatte vorstellen, wenn sich genügend Interessenten
für PV-Anlagen und die Speichermedien finden ließen
Herr Fricke lässt getrennt abstimmen.
Beschluss (einstimmig):
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr empfiehlt dem Verwaltungsausschuss folgende Beschlüsse:
1. Dem Entwurf der 76. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begründung
und Umweltbericht in der vorliegenden Form (Anlagen 1 und 2) wird zugestimmt.
2. Die Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 (2) BauGB bzw. § 4 (2) BauGB soll durchgeführt werden.

TOP 10

Bebauungsplan Nr. 211
für ein Gebiet zwischen dem Bingumer Tief, der Bernhard-DuhmStraße und der Bingumgaster Straße Zustimmung zum Entwurf mit Begründung und Umweltbericht, sowie Auslegungsbeschluss
Vorlage: 2.61/XVI/0599/2014

Herr Foest wundert sich, wie es sein könne, dass nicht bekannt sei, wo die Druckrohrleitung tatsächlich liege.
Herr Schoch teilt mit, dass Unterlagen mit der Leitung vorlagen. Bei der genauen
Messung ergab sich jedoch eine Abweichung von 23 Metern. So etwas sei ihm bisher so auch noch nicht vorgekommen.
Herr Foest möchte wissen, was die Verlegung kostet und wer dafür zahlt.
Herr Kellner entgegnet, es sei nunmehr an ihm, sich mit dem Kollegen aus Jemgum
zu treffen und abzustimmen, wer wieviel zahlt. Es handele sich nicht um eine Leitung
der Stadt, sondern sie führe von Jemgum letztlich zur Kläranlage in Leer. Es soll allerdings versucht werden, die Kosten möglichst gering zu halten.
Herr Winkler fragt, ob die Beratungen über die Änderung des Flächennutzungsplanes und den Beschluss zum Bebauungsplan gemeinsam erfolgen würden.
Herr Fricke bejahte dies, da keine Gegenstimmen ersichtlich seien.
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Herr Winkler äußerte daraufhin, dass man ein Energie- und Klimaschutzkonzept habe und dem jahrelangen Diskussions- und Findungsprozess sei im Flächennutzungsplan unter Punkt 5.3.6 auch ein entsprechendes Ergebnis auffindbar.
Protokollnotiz/Erläuterung: Unter Punkt 5.3.6 steht nur ein Satz: „Die Nutzung erneuerbarer Energien ist grundsätzlich sinnvoll.“
Herr Schmidt erläuterte, dass es zu diesem Thema eine intensive und ausführliche
Diskussion im Dorfgemeinschaftshaus in Bingum mit Anwohnern, Investoren und
Bauinteressenten gegeben habe. Dieser Satz sei genau das Ergebnis dieser Diskussion. Mehr sei nicht gewollt worden.
Herr Kellner hat ganz frische Informationen aus einem Gespräch mit der EWE. Die
EWE habe ein neues Speichermedium für Photovoltaikanlagen (PV) zur Abpufferung
dieser Anlagen. Dies werde als Angebot an Bauwillige und Grundstücksinteressenten gegeben.
Er könne sich sogar mögliche Rabatte vorstellen, wenn sich genügend Interessenten
für PV-Anlagen und die Speichermedien finden ließen
Herr Fricke lässt getrennt abstimmen.
Beschluss (8 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen):
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr empfiehlt dem Verwaltungsausschuss folgende Beschlüsse:
1. Dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 211 mit Begründung, Umweltbericht
und schalltechnischer Immissionsprognose in der vorliegenden Form (Anlagen 1, 2 und 3) wird zugestimmt.
2. Die Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger
öffentlicher Belange gemäß § 3 (2) BauGB bzw. § 4 (2) BauGB soll durchgeführt werden.

TOP 11

Bahntunnel Bremer Straße
-Beschluss zum weiteren Vorgehen
Vorlage: 2.62/XVI/0603/2014

Herr Foest äußert Zustimmung. Er findet es toll, dass es weniger steile Rampen geben solle. Dies wäre doch vielleicht auch eine Möglichkeit für die Brücke am Burfehner Weg. Vorschlagen möchte er Stufen mit doppelter Auftrittsfläche und halber Hö-
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he. Die sich hierdurch ergebende geringere Steigung, mache es möglich, sicherer zu
gehen, bedeute weniger Kraft beim schieben und sei daher fahrradfreundlicher.
Herr Runden findet die Idee nicht schlecht. Allerdings sei das doch schon einmal besprochen worden. Was denn neu sei.
Herr Kellner erläuterte, dass er den Gesamtvorgang gerne noch einmal darstellen
wollte.
Herr Schmidt ist nicht begeistert, da aus seiner Sicht ein Lösung in 2015/2016 möglich gewesen wäre, jetzt sei allerdings erst 2020 oder später erreichbar. Die zeitnahe
Lösung hätte eine Million gekostet, jetzt wäre vermutlich ein Vielfaches erforderlich.
Er stelle den Antrag auf Erweiterung des Beschlusses: „Es solle geprüft werden, ob
der Durchstich für eine Million mit der Bahn noch machbar sei und wenn ja, dann
sollte dies mitgeplant und auch mitbesprochen werden.“
Frau Kuhl begrüßt die Aussicht, dass die spätere Errichtung von Aufzugsanlagen
möglich werde, da bereits jetzt die Voraussetzungen dafür geschaffen werden sollen.
Sie bittet darum, dies in die Kostenschätzung mit aufnehmen und bei der Vorlage
von Zahlen diese „Voraussetzungen“ umzuwandeln und tatsächliche Kosten in den
Beschlussvorschlag einzustellen.
Herr Kellner betont, er benötige für den Anfang Eckdaten vom Rat, die für die Verhandlungen mit der Bahn unbedingt erforderlich seien. Es werde eine mehrere Monate dauernde, komplexe und mehrfache Rückkopplung erfordernde Diskussion angestoßen und auf den Weg gebracht. Der „Durchstich“ sei nach wie vor auch für ihn
die beste Lösung, aber er müsse die Vorlage als loyale Verwaltung so erstellen lassen, dass sie die aktuelle politische Beschlusslage wiedergebe. Dieser Beschluss sei
die Grundlage für die aufzunehmenden Verhandlungen.
Herr Schachner betont, dass der Tunnel aus seiner Sicht genau an dieser Stelle erforderlich sei. Alle Straßen führten dahin und es sei nun mal die zentrale Lage. Es
gebe keine Verschwenkung nach links. Der Tunnel sei daher genau hier und nicht im
Bahnhof richtig. Da der Durchstich nicht komme, könne man darüber reden möglicherweise nicht nur den Tunnel in der Bremer Straße zu realisieren, sondern vielleicht
sei sogar beides möglich. Es gehe schließlich um die Attraktivierung des Radverkehres und nicht um einen „Block“ für Radfahrer im Zentrum der Stadt. Der Tunnel hier
sei nicht deswegen (Entfall des Durchstiches) erforderlich, sondern unabhängig davon.
Herr Kellner hält diese Aussage für einen typischen politischen Zirkelschluss. Die
Ablehnung des Tunnels im Bahnhof sei letztlich aufgrund einer befürchteten zusätzlichen Belastung des Wohngebietes erfolgt. Als loyale Verwaltung sei dann diese Vorlage erstellt worden. Die Kleine Allee und in Verlängerung die Fahrradstraße Hoheellernweg laufe auch auf den Durchstich hin. Noch sei ja auch Zeit und Raum für Diskussionen.
Herr Düngemann betont, seine Antwort an Herrn Schachner wäre noch kürzer und
deutlicher ausgefallen als die des Bürgermeisters.
Herr Fricke sieht in dem Erweiterungsantrag der SPD und dem Auftrag an die Verwaltung keinen Widerspruch.
Herr Mohr teilt mit, er sei ja Bewohner der Oststadt, fahre täglich mit dem Rad und
habe sein Ohr am Volke. Sobald die Schranke runtergehe sei jeder am schimpfen.
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Nach seiner Einschätzung würde jeder Zweite zum Durchstich fahren, wenn dieser
vorhanden wäre. In der Zeit vom Bimmeln beim Schließen der Schranken bis zur
Wiederöffnung, wäre man schon durch den Bahnhof hindurch gefahren. Er frage
sich, wie man dem Bürger verkaufen wolle, das bis 2020 kein Tunnel vorhanden sei.
Zudem wäre der Tunnel so abgängig, dass er zunächst vollständig entsorgt werden
müsse.
Herr Schmidt bittet nochmals um die Erweiterung der Ursprungsplanung und darum,
den Durchstich zusätzlich zu prüfen.
Herr Schachner ist ausdrücklich dagegen den Beschluss aufzuweichen. Es handele
sich um einen klaren Beschluss für den Neubau eines Tunnels an der Bremer Straße. Dieser sei vermutlich teuer und benötige eben Zeit bis 2020.
Herr Kellner schlägt vor, Vertreter der Deutschen Bahn einzuladen, die etwas zum
grundsätzlichen Ablauf und der Zeitschiene eines derartigen Vorhabens vortragen
könnten. Damit bräuchten dann auch keine Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit der Zeitplanung mehr dargelegt werden.
Herr Foest bittet nunmehr um Abstimmung. Er habe in der Vergangenheit auch oft
Abstimmungen verloren, nun sei eben einmal die SPD dran und er bitte um die Akzeptanz der Mehrheitsentscheidung. Herr Schmidt solle es sportlich nehmen, auch
Bingum verliere einmal.
Herr Schmidt beantragte im Namen der SPD-Fraktion, den Beschluss dahingehend
zu erweitern, dass zusätzlich geprüft werden solle, ob die Durchstichlösung im
Bahnhof noch machbar sei. Wenn ja, solle diese Lösung ebenfalls geprüft und verhandelt werden.
Herr Fricke lässt über den Erweiterungsantrag der SPD abstimmen.
Beschluss (4 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen):
Der Antrag der SPD-Fraktion wird abgelehnt.
Herr Fricke ließ anschließend über den Beschlussvorschlag der Verwaltung abstimmen.

Beschluss (8 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung):
Die Stadt Leer spricht sich für einen Tunnelneubau mit Treppenanlage und Schi eberampen für Fahrräder am alten Standort aus. Die Tunnelbreite soll auf mindestens
4,00 m und die lichte Höhe auf 2,50 m festgelegt werden. Der Neigungswinkel der
Schieberampen sollte so flach wie technisch möglich ausgeprägt werden. Der jetzige
Neigungswinkel sollte mindestens erreicht werden. Die Voraussetzungen für die spätere Erweiterung um Aufzugsanlagen soll geschaffen werden. Eine entsprechende
Planungsvereinbarung ist mit der DB abzuschließen und zu vergeben. Vorher ist mit
der DB zu verhandeln, wer in welchem Umfang die Kosten trägt.
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TOP 12

Sanierung Handelshafen/ Nesse-Dock; Planungen Hafenkopf Mündlicher Sachstandsbericht -

Herr Kellner erläutert das es Gespräche mit der Investorengruppe gegeben habe,
aber nicht viel Neues zu berichten sei. Im Februar gebe es einen neuen Termin mit
den Investoren und dem Land hinsichtlich des Behördenhauses, das ja weichen
müsse. Grundsätzlich schreite es voran.

TOP 13

Baugebiet Hundeweg / 75. Änderung des Flächennutzungsplanes
und Bebauungsplan Nr. 207
- Mündlicher Sachstandsbericht

Herr Schoch verwies auf die letzte Diskussion im StVA am 10.12.2013. Der Verwaltung liege ein überarbeiteter Entwurf zur Abstimmung vor. In diesem Entwurf seien
allerdings nicht alle erforderlichen Änderungen berücksichtigt wurden.
Aus Sicht von Herrn Foest stelle das Baugebiet Logabirum mittlerweile ein Ärgernis
für den Ausschuss dar. Der Start sei bereits 2008 erfolgt und nie passiere etwas. Es
habe anscheinend einen Investorenkauf der Fläche gegeben, für die sich wohl auch
die Stadt interessiert habe. Seit dem Kauf habe sich das Verfahren hingezogen. Es
gab immer wieder neue Verzögerungsgründe wie Dorferneuerung und Immissionsuntersuchungen. Mittlerweile müsse es doch möglich sein, einen Bebauungsplan
beschließen zu können. Die CDU beantragt im nächsten Stadtentwicklungsausschuss, nicht später als März, einen Aufstellungsbeschluss zu fassen.
Herr Schmidt pflichtet Herrn Foest bei. Ziel sei doch ein einfaches Baugebiet ohne
größere Besonderheiten. Die Verwaltung solle auffordert werden mit Hochdruck zu
arbeiten und einen Bebauungsplanentwurf vorzulegen.
Herr Schoch entgegnet, dass die Verwaltung bisher durchaus gearbeitet hätte. Es
gebe vielfach leider keine Reaktionen und/oder Antworten durch den Investor. So
würden beispielsweise keine Büros beauftragt. Die Verwaltung könne immer nur Anregungen an den Investor geben. Sie könne ihn nicht zu etwas zwingen.
Herr Schachner bezweifelt, dass es sich wirklich um ein Baugebiet für Logabirumer
handelt. In der vorletzten Sitzung sei von Bauplätzen mit 900 m² die Rede gewesen.
Diese großen Grundstücke würden keine Logabirumer Familien mit Kindern kaufen
können. Sie seien viel zu groß und auch zu teuer.
Herr Runden ist der Ansicht, es gebe immer zwei Seiten zu beachten. Wenn mit dem
Investor gesprochen werde, sei aus dessen Sicht immer die Stadt schuld wenn es
nicht voran gehe. Wenn mit der Stadt gesprochen werde, läge es am Investor.
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Herr Kellner
mit es nicht
he. Er habe
lich auch in
gearbeitet.

weist darauf hin, dass er sich aus dem Verfahren ausgeklinkt habe, daimmer nach einer Konfrontation zwischen dem Investor und ihm aussesich mittlerweile mit diesem auch ausgesprochen. Es werde grundsätzdiesem Fall loyal und sachlich durch die Stadt und den Fachbereich 2

Herr Foest betont ausdrücklich, dass die Aussagen keine Unterstellungen gegen die
Herren Kellner und Schoch darstellen sollen. Es habe nur bisher bereits 10 Alternativen von einem anerkannten Büro gegeben, von denen sogar einige bei den Grünen
Anklang gefunden hätten. Somit hätte doch schon längst eine passende dabei sein
müssen. Es müsste doch eine Grundlage vorliegen.
Herr Düngemann stellt einen Antrag zur Geschäftsordnung: Vertagung der restlichen
Punkte, da die Zeit mehr als fortgeschritten sei.
Herr Fricke fragt nach Wortmeldungen zum Antrag. Es gibt keine, damit sei der Antrag am Ende dieses Punktes zu vertagen, angenommen.
Frau Kuhl fragt warum nach sechs Jahren immer noch nicht umgesetzt werde.
Herr Schoch teilt mit, dass ein Aufstellungsbeschluss vorhanden ist, u.a. mit dem
Auftrag zum Schutz der randlichen Wallhecken (insbesondere der südlichen Seite).
Diese bedürfen besonderen Schutzes durch ausreichenden Abstand der Baukörper
vom Wallfuß. Ansonsten würden die Anwohner, wie die Erfahrung zeigt, „Hand anlegen“ und dies sei den Wallhecken sehr abträglich. Die Bauten seien anders zu gruppieren und es sei der Gebietscharakter eines Wohngebietes in den Gutachten zu
berücksichtigen.
Es gehe um die Realisierung guter Planung. Warum beim Investor solange keine
Reaktion erfolge, könne er sich auch nicht erklären. Planung lebe grundsätzlich vom
mitmachen und müsste daher im ureigensten Interesse des Investors selbst liegen.
Der Investor gehe in einem vorliegenden Gutachten von einem Dorfgebiet aus, das
höhere Immissionswerte vertragen könne, während die Stadt von einem allgemeinen, wenn nicht sogar reinem Wohngebiet ausgehe. Diese Bereiche unterschieden
sich auch hinsichtlich der zulässigen Immissionen. Auch müsse den vorhandenen
landwirtschaftlichen Betrieben ein moderater Entwicklungsspielraum eingeräumt
werden. Das Planungsbüro Schreckenberg sei ein guter Entwurfsplaner und wolle
nunmehr noch das Planungsbüro BPW, Baumgart + Partner aus Bremen für die Bauleitplanung mit einbeziehen. Dieses begrüße er. Die erhobenen Vorwürfe seien unberechtigt. Was vom Investor nicht ausgearbeitet sei, könne dem Ausschuss nicht
vorgelegt und von der Verwaltung nicht berücksichtigt werden. Genannt sei hier auch
erneut die noch nicht gelöste Entwässerungsproblematik.
Frau Kuhl ist der Ansicht, dass von den der Verwaltung vorliegenden Plänen einige
Pläne dem Ausschuss vorgelegt werden sollten. Der Ausschuss könne sich doch
dann den heraussuchen, an dem weiter gearbeitet werden solle.
Herr Schoch entgegnet, dass genau dies doch schon gemacht werde. Es sei durchaus nicht die Privatsache des Stadtbaurates. Wenn es jedoch Unverträglichkeiten
gebe, müssten diese beseitigt werden. Gerade bei den Wallkecken gehe es nicht
voran.
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Herr Kellner versteht die Ungeduld. Es könne versucht werden, in einer Übersicht
darzustellen, was noch gemacht werden müsse. Es gebe elementare Voraussetzungen, die noch nicht erfüllt seien.
Herr Fricke teilt mit, dass ein Aufstellungsbeschluss wie er von Herrn Foest gefordert
werde doch bereits erfolgt sei. Die anschließend notwendige Satzungsaufstellung
müsse noch rechtssicher erfolgen und doch auch im Interesse des Investors sein.
Herr Foest versteht aber nicht, warum es nicht weitergehe. Der Ausschuss müsse
doch auch reagieren können. Er habe keine Vorstellung davon, was da sei, was davon „gehe“, was fehlt und/oder nicht funktioniere.
Herr Fricke fragt ob es nicht möglich sei, den Investor einzuladen.
Herr Mohr ist der Ansicht, dass der Zeitungsartikel ihn verunsichere. Verschiedene
Themen hierin seien irreführend.
Herr Düngemann betont, es solle nochmal ein Gespräch geführt werden. Der Bebauungsplan könne dann vom Investor vorgestellt werden und in einer Vorlage könnten die Differenzen deutlich gemacht werden.
Herr Kellner weist darauf hin, dass es dann wichtig sei, die Investoren im nichtöffentlichen Teil zu hören, da es verschiedene Aussagen gegenüber der Politik und gegenüber der Verwaltung gebe, die nicht im öffentlichen Teil diskutiert werden dürften.
Der Investor könne durchaus mit oder ohne seine Planer in den Ausschuss kommen,
damit diskutiert werden könne. Ansonsten gehe das Ping-Pong Spiel wohl weiter.
Frau Kuhl spricht sich gegen eine Einladung des Investors aus. Hierbei gebe es doch
nur gegenseitige Schuldzuweisungen, die nicht weiterbrächten.
Herr Schoch zählt stichwortartig die noch offenen Punkte auf:








Immissionen;
Landwirtschaftlicher Betrieb;
Biogasanlage;
Interessen des zweiten Landwirtschaftlichen Betriebes der Schweinehaltung
gegenüber dem Ostfrieslandwanderweg betreibe;
Schallgutachten;
Heranrückende Wohnbebauung;
Abstimmung mit Landwirtschaftskammer.

Es handele sich hierbei um das Handwerk der Planung. Hierbei gehe es um Konfliktauflösung. Dies sei so auch immer dargestellt worden. Es müsse Punkt für Punkt
aufgearbeitet werden. Ein Versprechen was zukünftig konkret möglich sei, könne und
wolle er nicht geben. Immerhin handele es sich bei einer Satzung um ein Rechtssetzungsverfahren. Am 19.02.14 sei ein Gespräch mit dem Investor und den Planern
vorgesehen.
Frau Nimmrich wirft ein, dass der Stadtbaurat laut dem letzten Protokoll alle Beteiligten an einen Tisch holen wollte. Zudem wollte er Gutachter befragen.
Herr Schoch teilt mit, dass die Aufnahme von Gesprächen, wie von ihm (noch mit
Termin im Januar) vorgeschlagen wurde, abgelehnt worden ist. Er habe erst gestern
um 15:13 Uhr eine Email mit den aktuellen städtebaulichen Entwürfen von den beauftragten Planern erhalten.
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Herr Fricke stellt fest, dass es keine Wortmeldungen mehr zu diesem TOP gibt, daher werde jetzt vertagt.
Herr Düngemann stellte den Antrag zur Geschäftsordnung, die Sitzung zu beenden
und alle nachfolgenden Tagesordnungspunkte in der nächsten Sitzung zu behandeln.
Beschluss (einstimmig):
Dem Antrag von Herrn Düngemann wird zugestimmt.

TOP 14

Erstellung von Bebauungsplänen (Antrag der Gruppe CDU/FDP
vom 22.01.2014)
Vorlage: 2.61/XVI/0609/2014

Der Tagesordnungspunkt wurde vertagt.

TOP 15

Gutachterverfahren Umgestaltung Denkmalplatz - allgemeine Diskussion ohne Beschlussfassung

Der Tagesordnungspunkt wurde vertagt.

TOP 16

Einwohnerfragen zu den behandelten Tagesordnungspunkten

Der Tagesordnungspunkt wurde vertagt.

TOP 17

Informationen
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Der Tagesordnungspunkt wurde vertagt.

TOP 18

Anfragen

Der Tagesordnungspunkt wurde vertagt.

gez. Hans Fricke
Behrens

gez. Wolfgang Kellner

gez. Holger

Vorsitzende/r

Bürgermeister

Protokollführer/in

F.d.R.:

Protokollführer/in
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