ORM/007/2011-2016
Niederschrift über die öffentliche Sitzung
des Ortsrates Mulmshorn
vom 11.10.2012

Beginn: 20:00 Uhr

Ende: 21:15 Uhr

Anwesend sind:

Entschuldigt fehlen:

Einwohnerfragestunde:
Herr Cordes fragt wie die Genehmigungslage in Bezug auf Motorsportveranstaltungen auf
der Rennbahn und dem Grundstück der Fa. Hansa Landhandel sei. OBM Berg antwortet, sie
habe sich bereits erkundigt, aber noch keine Antwort erhalten. Sobald sie etwas weiß, wird
sie Herrn Cordes diesbezüglich informieren.

VorlNr.
Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen
Ladung und der Beschlussfähigkeit
Nach der Einwohnerfragestunde eröffnet OBM Berg die öffentliche Sitzung und stellt fest,
dass frist- und formgerecht geladen wurde und der Ortsrat beschlussfähig ist.

TOP 1

TOP 2

Genehmigung der Niederschrift vom 09.08.2012

VorlNr.

Der Niederschrift vom 09.08.2012 wird bei 1 Enthaltung zugestimmt.

VorlNr.
Ehrung von Heide Bellmer und Antje Hill für 5 Jahre
"Dorfglindbusch"
OBM Berg bedankt sich bei Heide Bellmer und Antje Hill für 5 Jahre „Glindbusch“. Sie schätze die zeitintensive Arbeit sehr und könne sich Mulmshorn ohne den „Glindbusch“ nicht mehr
vorstellen. Aus diesem Grund überreicht sie als Dankeschön einen Blumenstrauß und ein
Geldgeschenk.

TOP 3
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Heide Bellmer bedankt sich darauf hin auch bei allen Mulmshornern. Sie äußert, der Ort
würde auch einen großen Teil dazu beitragen, dass der „Glindbusch“ bestehe. Viele Berichte, Terminmitteilungen usw. werden ihr und Antje Hill zugesandt.

TOP 4

Sachstandbericht zum Haus der Zukunft

VorlNr.

OBM Berg begrüßt den Architekt Herrn Holzer in der Sitzung. Er gibt heute die Kosten der
einzelnen Bauabschnitte vom Haus der Zukunft bekannt.
Architekt Holzer stellt die Kosten anhand einer PowerPoint Präsentation vor. Für den ersten
Bauabschnitt habe man 375.000 € eingeplant. Durch die starke Eigenleistung konnte jedoch
einiges eingespart werden, sodass tatsächlich nur 341.000 € ausgegeben wurden.
Der zweite Bauabschnitt hatte einen Ansatz von 267.000 €, welcher überschritten wurde. Die
Kostenfeststellung beläuft sich auf 308.000 €, was unter anderen an den Sanitäranlagen
läge, so Holzer.
Für den dritten Bauabschnitt waren 185.000 € angesetzt. Als festgestellt wurde, dass der
Betrag wegen der Lüftungsanlage nicht ausreicht, hat man ein Ausgabenlimit in Höhe von
242.000 € gesetzt. Endgültig benötigt werden 231.000 €.
Fördergelder sind für alle drei Bauabschnitte in Höhe von 300.000 € geflossen.
Aber auch die Eigenleistung beläuft sich für alle drei Bauabschnitte zusammen auf fast
70.000 €.
Der erste Bauabschnitt der Außenanlagen hatte einen Ansatz in Höhe von 56.000 €, wovon
32.000 € als Zuschuss geflossen sind. Es wurden jedoch 68.000 € verbraucht.
Bei dem zweiten Bauabschnitt der Außenanlagen konnte dann wieder eingespart werden.
Die angesetzten 71.000 € wurden nicht komplett verbraucht. Hier benötigte man lediglich
64.000 €.
Die Gesamtsumme der Außenanlagen beläuft sich auf 132.000 €. Geplant waren 128.000 €.
Für die komplette Anlage waren Ausgaben von 1.013.000 € angesetzt. Die tatsächlichen
Ausgaben werden sich auf 1.013.600 € belaufen. Mehrkosten von 600 € sind demzufolge
entstanden. Der Betrag kann jedoch noch variieren, da die Baumaßnahme noch nicht komplett vollendet ist.
In ca. zwei Monaten soll das Haus der Zukunft letztendlich fertig gestellt werden.
Architekt Holzer bittet zuletzt noch um Verständnis wegen der langen Bauzeit. So ein Bauvorhaben sei schwieriger durchzuführen als ein privates ohne öffentliche Förderung mit Vorgaben für die Vergabe und Ausführung. Man solle die Vorteile darin sehen, dass man viele
Zuschüsse erhalten habe, die es sonst nicht gegeben hätte.

VorlNr.
Befestigung des Seitenraumes des Sottrumer Weges mit Rasengittersteinen
ORM Hill hinterfragt, wie der Betrag in Höhe von 50.000 € errechnet wurde und welche Breite der Streifen haben soll. StOAR Bruns antwortet, der Seitenraum solle in einer Länge von
ca. 1.000 m befestigt werden. Der laufende Meter wurde mit 50 € veranschlagt. Vorgesehen
sei einseitig ein Streifen von 60 cm.

TOP 5

ORM T. Bammann äüßert, er sei mit den vorliegenden Angaben des Amtes für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz nicht zufrieden. Man habe in Auftrag gegeben, dass mehrere
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Verbreiterungsmöglichkeiten des Sottrumer Weges anhand einer Kostenaufstellung geprüft
werden sollen. Hier läge nun nur die Alternative mit den Rasengittersteinen vor.
Es ergeben sich noch einige bauliche Fragen, z. B. wie hoch die Kosten sein würden, wenn
die Straße komplett neu asphaltiert werden würde. Da Herr Ahrens vom Amt für Verkehr,
Entsorgung und Umweltschutz nicht anwesend ist, schlägt OBM Berg vor, dieses Thema
nach dem Winter noch mal anzusprechen. Herr Ahrens solle dann auch an der Ortsratsitzung teilnehmen und andere Verbreiterungsmöglichkeiten vorstellen.
Der Ortsrat stimmt diesem so zu.

Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen der Ortsratmitglie- VorlNr.
der
OBM Berg unterbricht die öffentliche Sitzung und begrüßt Herrn Hans-Peter Cordes. Sie bittet um einen Sachstandbericht zur Dorfchronik.
TOP 6

Herr Cordes bedankt sich für die Möglichkeit in der Sitzung über den Stand der Dorfchronik
berichten zu dürfen. Er teilt zwei Exemplare der Dorfchronik als Beispiel an den Ortsrat aus.
Die redaktionellen Arbeiten seien abgeschlossen und die Chronik befinde sich nun im Druck.
Vor Weihnachten können die ersten von 500 Exemplaren verkauft werden, teilt Herr Cordes
mit. Die Kosten für den Druck belaufen sich auf 12.800 €. Die Druckkosten sollen durch den
Verkauf der Chronik bezahlt werden. Es werden jedoch nicht gleich alle Bücher verkauft.
Herr Cordes verweist auf den Ortsratbeschluss vom 19.08.2004, die Erstellung der Dorfchronik mit einem Betrag von 5.000 € zu bezuschussen. Der Ortsrat könnte sich dann auch
Gedanken um den Preis der Chronik machen. Er habe an die 25 € pro Stück gedacht.
OBM Berg bedankt sich bei Herrn Hans-Peter Cordes für die tolle Leistung. Sie sagt zu, die
5.000 € sofort an den Heimatverein auszahlen zu lassen.

Anfragen:
6.1 Laternenanstrich
ORM Cordaric-Dreyer erkundigt sich, ob die Laterne vorne an der Ecke Im Wiesengrund
vergessen wurde zu streichen oder absichtlich nicht gestrichen wurde. ORM T. Bammann
entgegnet, er werde sich die Situation anschauen.

6.2 Kaputte Straßenlaternen
ORM Dr. Wahl gibt an, im Dammweg seien zwei und im Hesedorfer Weg/ Ecke Zum Torfwerk sei eine Laterne kaputt.
ORM T. Bammann bittet darum solche Mitteilungen zukünftig direkt bei ihm zu machen und
nicht bis zur nächsten Ortsratsitzung zu warten. So können die Laternen zügiger repariert
werden. Die Stadtwerke kommen nur zur Reparatur, wenn mindestens drei Laternen ausgefallen sind.

6.3 Grundstück Diekweg
In der letzten Ortsratsitzung wurde über die Zustimmung zum Verkauf des freien Baugrundstückes im Diekweg abgestimmt, obwohl der Verkauf noch nicht eindeutig fest stand. ORM
Dr. Wahl erkundigt sich nun, ob der Verkauf zustande gekommen sei. StOAR Bruns antwortet, die Interessenten haben sich für ein anderes Grundstück entschieden.
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6.4 Laternen
ORM T. Bammann hinterfragt, warum die Laternen grün gestrichen wurden und er als Wegemeister nicht darüber informiert wurde.
StOAR Bruns wird es an das Fachamt weitergeben.

6.5 Rad- und Wanderwege
ORM T. Bammann fragt nach dem Wanderprojekt im Landkreis Rotenburg (Wümme) und
inwieweit Mulmshorn davon betroffen sei.
Antwort im Protokoll:
Die Federführung bei dem Projekt liegt beim TouROW. Jede Verwaltungseinheit wird mit 2
Wanderwegen in das Projekt aufgenommen. In Rotenburg sind das folgende Wege:
a) Wanderweg entlang der Wümme beginnend in Everinghausen (sog. Wümmewiesenweg)
b) Wanderweg vom Kantor-Helmke-Haus durch die Rodau- / Wiedauniederung und den
Forst Grafel zum Bullensee und dann weiter bis nach Unterstedt
Aus Mulmshorn gab es zwar auch Anregungen, aber den beiden vorstehend genannten Projekten wurde höhere Bedeutung beigemessen.

6.6 Baugrundstück hinter Schmudlach
ORM Lesch erkundigt sich nach dem Baubeginn auf dem kürzlich verkauften Baugrundstückes hinter Schmudlach.
ORM T. Bammann sei darüber informiert, dass der Bau noch in diesem Jahr starten solle.

6.7 Breitbandausbau
ORM N. Bammann erkundigt sich nach dem jetzigen Stand des Breitbandausbaues. OBM
Berg antwortet, angeblich wurde jeder Mulmshorner Haushalt von der EWE diesbezüglich
angeschrieben. OBM Berg und auch die anderen Ortsratmitglieder bestätigen, dass sie solch
ein Schreiben noch nicht erhalten haben.
Folglich erkundigt sich OBM Berg nach dem Bedarf einer Bürgerinformation.
Da noch Bedarf besteht, wird sie sich mit der EWE wegen einer Informationsveranstaltung in
Verbindung setzen.

6.8 An- und Umbau Feuerwehrhaus
ORM N. Bammann fragt nach dem jetzigen Stand des An- und Umbaus des Feuerwehrhauses.
StOAR Bruns antwortet, in der nächsten Ortsratsitzung werde wahrscheinlich ein
entscheidungsreifer Vorschlag vorgetragen.

6.9 Fracking
ORM Moret spricht das Thema Fracking an. Er habe mit den zuständigen Personen gesprochen. Diese wären bereit eine Informationsveranstaltung durchzuführen, um zu den Bohrstellen in Mulmshorn weitere Informationen zu geben.
Diese Infoveranstaltung soll dann nächstes Jahr durchgeführt werden.
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6.10 Terminmitteilungen
OBM Berg teilt mit, am 30.10.2012 um 18:00 Uhr im Haus der Zukunft findet eine Informationsveranstaltung zum Thema „Herzrhythmus-Massage“ statt. Dazu sind alle recht herzlich
eingeladen.
Die Verkehrsschau findet dieses Jahr am 31.10.2012 um 9:00 Uhr statt.

OBM Berg schließt um 21:05 die öffentliche Sitzung.

Termin für die nächste Ortsratsitzung ist der 13.12.2012.

OBM Berg schließt die nicht öffentliche Sitzung um 21:15 Uhr.

gez. Ortsbürgermeisterin

gez. Protokollführer/in

Die Vorlagen sind Bestandteil der Niederschrift.
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