Ortsbeirat Hattenrod
4. Sitzung des Ortsbeirates am 27.09.2016
Wahlperiode 2016 - 2021
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Anwesende Ortsbeiratsmitglieder:
Mitarbeiter der Gemeinde:
Gemeindevertreter:
Gäste:

Erwin Roth, Jörg Schlüter, Achim Doebler, Jörg Langsdorf, Christian Lütje,
Klaus Münster, Karl Wilhelm Langsdorf
Herr Krippner
Ottmar Doebler

Tagesordnung
Erwin Roth begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Einladung
sowie die Beschlussfähigkeit fest. Da das Protokoll nicht fristgerecht zugestellt wird,
wird einstimmig beschlossen, TOP 1 von der Tagesordnung zu streichen. Die
restliche Tagesordnung bleibt wie vorgesehen und ist damit einstimmig beschlossen.
Klaus Münster bittet darum zu prüfen, da er bereits zum 2x keine Einladung erhalten
hat, woran es liegen kann.
1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 14.09.2016
Aufgrund der verspäteten Zustellung wurde dieser Punkt von der Tagesordnung
gestrichen. Das Protokoll wird in der nächsten Sitzung zur Genehmigung erneut
aufgerufen. Kopien des Protokolls werden als Hilfsmittel zur Sitzung verteilt.
Christian Lütje kritisiert, warum in der gestrigen Sitzung des JSKS nicht auch die
Investitionswünsche von Hattenrod vorgestellt wurden. Erwin Roth informiert, dass
dies mit der Versendung des Protokolls zusammen hängt und somit der Gemeinde
zur gestrigen Sitzung nicht bekannt war. Jörg Langsdorf fragt, warum die Gemeinde
die Verspätung nicht angemahnt hat. Hier erläutert Erwin Roth, dass die Nachfrage
nur bei Abstimmungsprozessen erfolgt, wenn Ausschüsse über das Ergebnis
informiert werden müssen.
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2. Dorfgemeinschaftshaus Hattenrod
Vor dem Beginn der Sitzung konnten die fertig renovierten Sozialwohnungen in
Augenschein genommen werden. Der Bodenbelag für die Balkone und die
Dachterrasse fehlen noch, die Folienabdichtung ist aufgebracht. Es handelt sich
hierbei um eine Einraumwohnung, sowie um eine Wohnung mit 3,5 Zimmern, Küche,
Bad und Gäste-WC. Beide Wohnungen haben Zugang zum Balkon und die
Einraumwohnung hat noch Zugang zu der Dachterrasse.
Die Gemeinde soll sich um eine zügige Vermietung bemühen. Die Nutzung als
Notquartier wird schwierig, da die Wohnungen nicht möbliert sind. Bei einem
regelhaften Leerstand, muss die regelmäßige Lüftung seitens der Gemeinde
gewährleistet werden.
2.1. Außenanlage, Pflegetechnische Umgestaltung
Vor Beginn der Sitzung erfolgt die Besichtigung der Außenanlage. Hierbei
berichtet Erwin Roth, wie Herr Mayor sich die Umgestaltung aufgrund der
knappen Personaldecke zwecks Verringerung der Durchzuführenden
Pflegemaßnahmen. Es betrifft den Bereich rechts neben der Eingangstür
(auf das Dorfgemeinschaftshaus blickend). Hier soll die Grünfläche
gepflastert werden, um Raum für einen Außensitzbereich zu schaffen.
Der weitere Bereich, der umgestaltet werden soll, ist die Treppe zur
Kegelbahn herunter. Hier kann er sich vorstellen, den Bewuchs zu
entfernen und mit einer Steinauffüllung für ein ordentliches Aussehen zu
sorgen. Er bittet den Ortsbeirat, die Ideen mal wirken zu lassen, ggfs.
Anregungen einfließen zu lassen und ihm durch Erwin Roth Bescheid
geben zu lassen.
Christian Lütje lehnt die Umgestaltungswünsche von Herrn Mayor – mit
Ausnahme des Eingangsbereiches - ausdrucksstark ab. Er ist der Ansicht,
dass die durchgeführte Hauruckaktion vor dem Dorfgemeinschaftshaus
einer Vergewaltigung der Landschaft gleich zu setzen ist. Die Hecke und
die Büsche sind massiv abgemetzelt worden und er gewinnt den Eindruck,
dass dies absichtlich so brutal durchgeführt wurde, um dem Charakter der
fehlenden „Manpower“ Ausdruck zu verleihen. Aus diesem Grund wird er
den Vorschlag ablehnen.
Jörg Langsdorf hält das Argument der fehlenden Mitarbeiter ebenfalls für
sehr schwammig. Er ist der Ansicht, dass dieses Argument nur so in den
Raum geworfen wurde. Es ist Tatsache, dass die Pflege der gemeindlichen
Grünflächen mangelhaft ist. Dies funktioniert in den anderen Ortsteilen
weitaus besser (siehe z.B. Lindenstruth). Er geht davon aus, dass es mehr
um eine schlechte Planung der Maßnahmen handelt. Seiner Ansicht nach
ist der Umgestaltung des Bereiches rechts der Eingangstür in Hinblick auf
die Veranstaltungen sinnvoll. Den Bereich neben der Treppe Richtung
Kegelbahn sollte mit Bodendeckern neu bepflanzt werden. Auch er
empfindet die durchgeführte Hauruckaktion vor dem Dorfgemeinschaftshaus als Provokation, Es geht nicht an, dass monatelang nichts gemacht
wird und dann so etwas.
Er fordert Herrn Mayor auf, mit einem Konzept zur Umgestaltung in der
nächsten Ortsbeiratssitzung vorstellig zu werden. Danach kann der
Ortsbeirat entscheiden.
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Erwin Roth entschuldigt die heutige Abwesenheit von Herrn Mayor, dieser
ist zurzeit in Urlaub.
Klaus Münster sieht es ähnlich, wie Jörg Langsdorf. Jahrelang ist der
vordere Bereich vernachlässigt worden, jetzt erfolgte dort ein Gemetzel. Die
Vernachlässigung kann an der starken Wucherung der vorherrschenden
Bodengewächse abgelesen werden. Hier hilft nur eine Neubepflanzung mit
regelmäßigen Pflegemaßnahmen. Die Idee mit der Bepflasterung ist in
Ordnung. Er findet die Idee, einen Steingarten mit Solitärpflanzung
vorstellbar, weist aber darauf hin, dass auch ein Steingarten gepflegt
werden muss, da im Herbst Blätter fallen und irgendwann Unkraut
einwachsen kann. Er findet schon, dass der Grünbereich auch grün bleiben
sollte.
Jörg Schlüter findet die Umgestaltung vorne neben der Eingangstür für gut.
Er regt an, die Fahrradständer mit zu integrieren, dann würde dieser, von
dem eher hinderlichen Platz an dem er sich jetzt befindet, verschwinden.
Achim Doebler sieht es auch so. Umgestaltung des Eingangsbereiches in
der Art eines Biergartens. Er bittet darum, die Pflasterung mit
Waschbetonplatten durchzuführen, damit es dort gleich aussieht. Der Rest
sollte seiner Ansicht nach grün bleiben. Auch er wünscht sich eine
Konzeptvorstellung durch Herrn Mayor.
2.2. Bericht durchgeführte Maßnahmen
Erwin Roth berichtet von der Kostenaufstellung, welche ihm Frau Nebe kurz
vor Sitzungsbeginn überreicht hat und entschuldigt ihr Fehlen, da sie heute
Abend einen weiteren Termin wahrnehmen muss.
Er bittet Herrn Krippner um das Wort, welcher die Aufstellung ebenfalls erst
von ihm in der Sitzung erhalten hat.
Die Aufstellung wird den Ortsbeiratsmitgliedern als Anlage zum Protokoll
verteilt. Danach sind 10 TEUR und 60 TEUR (inkl. der noch inbegriffenen
Sicherheitsleistungen) vorhanden. Dies dient als grober Überblick.
Her Krippner berichtet von den umgesetzten Maßnahmen und der Arbeit
der Verwaltung, welche angetreten ist, die lang gehegt Wünsche der
Hattenröder umzusetzen. Einiges bei der Umsetzung ist ihm aufgefallen,
z.B. der schiefe Verlauf der Hallendeckenkanten. Dieses hat er dem
Bürgermeister mitgeteilt und ist seitens der Verwaltung angemahnt worden.
Er ist mit Frau Nebe als Person durchaus zufrieden, kann aber als
Verwaltungsmitarbeiter die erbrachte Leistung seitens des Architektenbüros
von Frau Nebe nicht gutheißen. Der Ausführungsplan liegt nicht vor.
Ebenso die Stellungnahme für den Brandschutz, die digitale Bestandsaufnahme oder der Bestuhlungsplan.
Es muss geschaut werden, wie es diesbezüglich weiter geht – auch
hinsichtlich der Zeit, wenn er nicht mehr bei der Verwaltung angestellt ist.
Karl Wilhelm Langsdorf bedankt sich für die klaren Worte. Er ist der Ansicht,
dass die Verwaltung bezüglich der Honorarzahlung an die Architektin
zurückhalten sein muss. Herr Krippner informiert, dass sie nur einen
Bruchteil dessen erhalten hat und die Restzahlung bis zur Unterschrift der
Brandschutzdienststelle geparkt wird.
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Die Notbeleuchtung im Saal muss erneuert werden, da für die bestehende
Anlage keine Ersatzteile mehr beschafft werden können. Statt der zentralen
Versorgung von einem Akku aus, wird auf eine Anlage mit dezentraler
Spannungsversorgung umgestellt. Die Umsetzung erfolgt durch die Firma
Faber, welche bereits beauftragt ist.
Weiterhin ist angedacht, die Schließanlage auf ein Chipschlusssystem um
zu stellen. Er hat diesbezüglich mit der Hausmeisterin Frau Rau
gesprochen, wegen der benötigten Zugangsberechtigungen.
Er bedauert, dass es ihm nicht gelungen ist, den 1. Bauabschnitt
abzuschließen.
Des Weiteren weist er darauf hin, dass aufgrund der fehlenden
Stellungnahmen noch ein finanzielles Restrisiko eintreten kann. Seitens der
Gemeinde wird überlegt, ob mit Frau Nebe noch weiter gearbeitet wird,
obwohl sie durchaus richtig gute Verhandlungen mit den Firmen in Bezug
auf die Preisgestaltung geführt hat.
2.3. Weiteres Vorgehen
Nach Aussage von Herrn Krippner gibt es folgende Variationsmöglichkeiten, um weiter vorzugehen: Eröffnung des 2. Bauabschnittes „Außenfassade und Dachüberstände“ oder „Herrichtung der Gaststätte, in Eigenleistung und Küche“.
Bei der zweiten Variante schlägt er vor, sich den Dorftreff Lindenstruth zum
Beispiel zu nehmen, da unsere Küche nicht mehr zeitgemäß ist. Er ist der
Ansicht, dass mit einer ordentlichen Küche auch die Kegelbahn für
Kindergeburtstage oder anderes interessant wird.
Er weist daraufhin, dass nicht mehr Geld – als das zur Verfügung stehende
– für Hattenrod geben wird, daher ist seine Überlegung, damit das
maximale umzusetzen.
Karl Wilhelm Langsdorf ist für die die Instandsetzung des Gesims, da sonst
in wenigen Jahren wegen der Verrottung der Balken hohe Kosten auf die
Gemeinde zukommen. Außerdem gibt er zu bedenken, dass der Ortsbeirat
diese Position schon seit Jahren fordert und es seiner Ansicht nach nicht
erklärbar ist, warum nun eine andere Maßnahme eine höhere Dringlichkeit
habe. Eigenleistungen können seiner Ansicht nach im Innenbereich besser
von den Hattenrödern durchgeführt werden. Er benötigt die
Planungskosten, welche für die Sanierung veranschlagt waren. Laut der
Aufstellung von Frau Nebe sind 18 TEUR geplant.
Herr Krippner bittet darum, diese Zahl mit Vorsicht zu genießen, da
Gerüstkosten mit rund 10 TEUR zu Buche schlagen werden. Da es sich um
eine geförderte Maßnahme handelt und Eigenleistungen nachgewiesen
werden müssen, ist seiner Ansicht nach das Streichen der Außenfassade in
dieser Position als Eigenleistung eingerechnet. Aufgrund der durch
Eigenleistung nicht vorhandenen Gewährleistungsregelung bei auftretenden
Unwägbarkeiten, sieht er diese eher im Bereich der Gaststätte, anstatt bei
der Außenfassade und dem Gesims.
Herr Krippner regt an, die Nutzung der Gaststätte umzuwidmen in einen
Hallennebenraum, aufgrund der Brandschutzauflagen. Er ist der Ansicht,
dass mit einem modernen, neuen Anstrich, einer Deckeninstallation wie im
Vorraum mit neuer Beleuchtung, Planung von neuen Steckdosenbereichen
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für Veranstaltungen, dem Überzug der alten Polster mit neuem Stoff ein
Betrag von rund 5 TEUR ausreichend sei. Die Materialien stellt die
Gemeinde. Für die Küche könnte neues Geschirr und Besteck, alles in
Edelstahl, gute Tiefkühlung und Kühlbereich, Spülmaschine, neue
Zapfanlage und Deckeneinbau angeschafft werden. Wenn sich bei der
Planung ein, zwei ansässige Köche mit einbringen, könnte die Maßnahme
mit rund 20 – 30 TEUR, inklusive der Gerätschaften gestemmt werden. Hier
können Kosten durch Eigenleistung eingespart werden. Dann würde noch
genug Geld für den 5. Bauabschnitt „Sanierung der Duschen und
Umkleiden“ zur Verfügung stehen.
Er hat in Lindenstruth bei der Sanierung des Kindergartens die Erfahrung
gemacht, bei der Ausschreibung die reine Küchensanierung von den
Elektrogeräten zu trennen. Die Beratung eines Gastronomieunternehmens
sei realistischer als die eines Küchenstudios. Die Kosten lassen sich auf
diese Weise besser kalkulieren.
Der Ortsbeirat muss definieren, was gewünscht ist, dann erfolgt die
Beauftragung von Frau Nebe (oder jemand anderem). Der hat dann die
Planung inne und ist für die Umsetzung zuständig.
Derzeit hat Frau Nebe für die Küche 36 TEUR geplant. Sie hat faktisch nur
den Auftrag über 208 TEUR. Für die Umsetzung der Küche hat sie keinen
Auftrag. Dieser sollte, wenn mit ihr zusammen gearbeitet werden sollte, erst
nach dem Vorlegen der fehlenden Unterlagen erfolgen. Die Überwachung
der Lieferung der fehlenden Unterlagen sollte über Jan Feldbusch laufen.
Jörg Langsdorf schlägt vor, zu schauen, was als nächstes komme, auch in
Hinblick auf die Kosten für Eigenleistung in der Gaststätte und dann zu
schauen, wie weit man damit kommt.
Achim Doebler fragt nach den zwei Holztüren, die noch Bestandteil des
ersten Bauabschnittes sind. Hier ist nach Ansicht von Herrn Krippner klar
Frau Nebe in der Verantwortung. Die Türen sind da, allerdings muss die
Fluchtfunktion noch definiert werden. Er ist der Ansicht, dass es wichtig ist,
eine Prioritätenliste aufstellen. Die Durchführung der Bauphasen sollte
seiner Ansicht nach jedoch wie geplant erfolgen.
Christian Lütje hat ein Verständigungsproblem. Im Haushalt sind 207 TEUR
für 2015, weitere 60 TEUR für 2016 und 25 TEUR im Entwurf für 2017
eingestellt. Damit ist seiner Ansicht nach die gesamte Baumaßnahme zu
finanzieren. Aus diesem Grund sollte man darauf weiterhin pochen und dies
auch fordern. Ihm ist wichtig, dass die Brandschutzgenehmigung für die
Halle vorliegt, damit man weiß, wie viele Personen auf einmal in die Halle
dürfen. Frau Nebe ist seitens der Gemeinde unverzüglich aufzufordern, die
fehlenden Unterlagen vorzulegen, sonst erfolgt keine weitere Beauftragung.
Herr Krippner gibt zu bedenken, dass in der ursprünglichen Planung auch
energetische Maßnahmen eingestellt wurden, von denen wegen der
schlechten Haushaltslage Abstand genommen wurde, um dem Sicherheitsaspekt Vorrang zu geben.
Jörg Schlüter fragt nach, wann sich getroffen werden kann. Anregung ist
seitens Erwin Roth, an der kommenden Terminabsprache die Angelegenheit zu präsentieren, um für Helfer aus den Vereinen zu werben. Allerdings
müsste die grobe Planung vorher stehen.
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Jörg Langsdorf schlägt vor, die Kästen von den Wänden zu nehmen, diese
eventuell im Stuhlraum zu installieren, die Wände neu zu streichen, eine
neues Beleuchtungs- und Steckdosenkonzept zu erstellen. Vielleicht ist es
eine gute Idee mal an einem Mittwoch nach Lindenstruth zu fahren. Er bittet
Erwin Roth einen entsprechenden Termin auszumachen.
Herr Krippner regt an, sich Gedanken um ein Farbkonzept zu machen und
bereits über Weihnachten – dann sind viele zu Hause und haben Urlaub –
mit dem Streichen der Gaststätte zu beginnen. Die Decke unterliegt keinen
Brandschutzauflagen. Das sieht Karl Wilhelm Langsdorf genauso. Streichen
ist ok, die Fassade wird frühestens 2017 in Angriff genommen werden
können. Wichtig ist ihm, das Bilden von Arbeitsgruppen, die ein Konzept
erstellen und diese präsentieren und die Einbindung der Bevölkerung. Nach
der Umgestaltung ist es dann Aufgabe der Hausmeisterin bei der
Nachkontrolle gezielt auf Beschädigung zu achten. Gegebenenfalls ist bei
auswärtigen Vermietungen ein Pfand zu erheben. Erwin Roth und Achim
Doebler sehen die größte Schwierigkeit darin, die Manpower für das Projekt
Eigenleistung zu bekommen. Hier ist jeder gefragt, gezielt Personen für die
Maßnahme anzusprechen.
Herr Krippner informiert, dass die Gemeinde auf Anraten von Frau Nebe die
Erstellung eines Brandschutzkonzeptes bei einem anderen Planungsbüro
beauftragt hat. Diesem Büro liegen die zur Erstellung notwendigen Unterlagen nicht vor, sodass sie nicht handeln können. Wenn Frau Nebe mit
einer von ihr unterzeichneten Konzeption die Genehmigung der Gemeinde
vorlegt, ist es ihre Angelegenheit und die Gemeinde außen vor (das
bedeutet, sie ist nicht in der Haftungsverantwortung).
Die Gemeinde schreibt Frau Nebe mit Fristsetzung an, schickt das
Schreiben „cc“ an den Ortsvorsteher.
Herr Krippner sieht einen Wechsel zu einem anderen Planungsbüro für
unkritisch, da alle Unterlagen an das neue Büro übergeben werden
müssen.
Herr Krippner informiert, dass eine Liste der Helfer vorher erstellt werden
muss, mit der Auflistung der durchzuführenden Arbeiten. Dann ist diese der
Gemeinde vorzulegen, damit die Person entsprechend versichert ist. Für
die Halle Ettingshausen hat dies Frau Parr gemacht.
Da Herr Krippner die Gemeinde verlässt, nutzt er die Sitzung, um sich zu
verabschieden und für die gute Zusammenarbeit zu bedanken. Er bietet an,
für Fragen und Beratung weiterhin zur Verfügung stehen. Ein Anruf genügt,
die Nummer hat Achim Doebler. Er bittet darum, diese vertraulich zu
behandeln.
Die Mitglieder des Ortsbeirates bedanken sich für das Angebot und die gute
Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.
Nach Abschluss der Diskussion legt der Ortsbeirat fest, erst die Fassade
mit dem derzeit zur Verfügung stehenden Geld zu verwirklichen, dann die
Renovierung der Gaststätte in Eigenleistung und zu guter Letzt, je nach
verbleibender finanzieller Kapazität, die Küche zu sanieren. Die Fassade
und die Küche soll aus versicherungstechnischen und Gewährleistungsgründen sowie der möglichen Unfallgefahr vergeben werden. Sofern Frau
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Nebe die Beauftragung erhält, soll sie eine Bestandsaufnahme machen, da
ihr bereits alle Vorunterlagen übergeben wurden.
3. Verschiedenes (Anfragen und Mitteilungen
3.1. Sachstandsmitteilungen der Gemeinde
Sachstandsmitteilungen wurden seitens der Gemeinde nicht mit der
Einladung zur Sitzung bereitgestellt.
3.2. Birkenweg / Leerhafer Strasse
Das Projekt Birkenweg / Leerhafer Strasse wurde an das Planungsbüro Zig
und Heßler, Wettenberg, gegeben. Erwin Roth hat mit dem Seniorchef
telefoniert und berichtet über das Gespräch. Die Zeitvorstellung des
Seniorchefs ist knapp kalkuliert. Dessen Ziel ist es, bereits im Januar mit
ausschreibefertigen Unterlagen aufzuwarten, inkl. der Anhörung der
Anwohner. Diese müsste aus Sicht von Erwin Roth im November erfolgen.
Der Entwurf für die Diskussion mit den Anwohnern wird so schnell wie
möglich benötigt.
Karl Wilhelm Langsdorf hat seitens der Gemeinde den ursprünglichen
Feststellungsplan, wie er 2005 geplant wurde, erhalten und verteilt diesen
zur Ansicht.
Nach Diskussion, wird die Gemeinde aufgefordert, hierzu Bericht zu
erstatten, da der Plan wie eine Feststellungsplanung wirkt, bei der die
Anwohner keinerlei Mitsprache mehr haben. Des Weiteren wird gefragt, ob
dieser Plan dem beauftragten Architektenbüro vorliegt, um die
Planungskosten so gering wie möglich zu halten, da alle Vermessungen
bereits verzeichnet sind. Welchen Status hat dieser Plan und wie
maßgeblich ist er?
Klaus Münster berichtet, dass heute ein Vermessungswagen vor Ort war.
3.3. Eckgrundstück Birkenweg / Leerhafer Strasse
Herr Krippner berichtet, dass Herr Speier ihn gebeten hat, dem Ortsbeirat
mit zu teilen, dass er die Klärung mit Frau Hohn, ob der Platz verkauft ist
oder nicht, vornehmen soll. Das war kurz vor der Sitzung, daher ist er noch
nicht dazu gekommen, wird die Information aber einholen. Ist der Platz nicht
verkauft, gibt er Herrn Speier Rückmeldung und die Gemeinde mäht, ist der
Platz verkauft, muss dies der Eigentümer erledigen.
Karl Wilhelm Langsdorf verweist darauf, dass derzeit die Mulchgeräte für
noch weitere zwei Tage im Dorf sind, vielleicht geht das auch so?
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4. Bürgerfragen
Der anwesende Bürger hat keine Fragen.

Nächster Sitzungstermin ist Mittwoch, der 26.10.2016, 20:00 Uhr, Treffpunkt Dorfgemeinschaftshaus.

Sitzungsbeginn:
Sitzungsende:

18:45 Uhr
21:20 Uhr

gez. Erwin Roth
1. Vorsitzender
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