ORM/021/2011-2016
Niederschrift über die öffentliche Sitzung
des Ortsrates Mulmshorn
vom 16.12.2014

Beginn: 18:00 Uhr

Ende: 19:10 Uhr

Anwesend sind:

Entschuldigt fehlen:

Einwohnerfragestunde
Ein Bürger erkundigt sich nach dem Stand des geplanten Wanderweges rund um Mulmshorn. Er möchte wissen welche Kosten auf die Ortschaft zukommen. OBM Berg antwortet,
die Planungen seien noch nicht abgeschlossen und daher stehen noch keine Kosten fest.
Wenn genaueres feststehe solle es vorerst eine Informationsveranstaltung geben.
Weiter möchte der Bürger wissen wie die Auftragsvergabe mit den Hand- und Spanndiensten geregelt sei. Er habe gehört, dass größere Projekte ausgeschrieben werden müssten.
OBM Berg entgegnet, solche Projekte müssen nicht ausgeschrieben werden.
Es werden zuerst einmal die bekannten Personen gefragt, die Hand- und Spanndienste leisten wollen. Wenn er bereit wäre auch Aufgaben zu übernehmen, könne er sich gerne an
ORM T. Bammann wenden.

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

TOP 1

Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden
Anträge
Der Tagesordnung wurde einstimmig zugestimmt.

VorlNr.

TOP 3

VorlNr.

TOP 2

Genehmigung der Niederschrift vom 09.10.2014

Die Niederschrift vom 09.10.2014 wurde einstimmig genehmigt.
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Beantwortung von Anfragen zu den Abrechnungen der lau- VorlNr.
fenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeiten
2013
ORM Westermann fragt nach, ob eine Aufstellung der Einnahmen in 2014 für das Haus der
Zukunft angefertigt werden könne.
TOP 4

Die Aufstellung ist dem Protokoll beigefügt (nur für Ortsratmitglieder).
ORM T. Bammann merkt an, die Abrechnungen für 2013 werden erst im Dezember 2014
ausgehändigt. Er würde die Abrechnungen gerne schon eher erhalten um Maßnahmen besser nachvollziehen zu können z. B. ob Aufträge kostengünstiger vergeben werden können.
StOAR Bruns antwortet, wenn er vorab konkrete Zahlen haben möchte, könne er sich an ihn
wenden.
Weiter bemerkt er, dass die Kosten für den alten Sportplatz falsch gebucht wurden. Diese
gehören zur Pflege des Ortsbildes und nicht zum Produkt Sportplatz. StOAR Bruns antwortet, der Platz werde ja noch als Bogenschießplatz genutzt. Daher sei eine Zuordnung „Sportplatz“ sicher nicht falsch.
Anmerkung im Protokoll:
Die Kosten hierfür werden selbstverständlich nicht bei der Abrechnung mit dem TuS Mulmshorn einbezogen.
OBM Berg schlägt vor alle Buchungen nochmals intern zu klären und dann evtl. falsche Buchungen StOAR Bruns mitzuteilen.
Zudem habe ORM T. Bammann teilweise Probleme den richtigen Ansprechpartner im Rathaus zu finden. Darauf entgegnet StOAR Bruns, im Zweifelsfall könne er sich immer an ihn
wenden.

Haushalt 2015; Zustimmung und Beschlussfassung über die VorlNr.
a.) Mittel für die laufende Verwaltungstätigkeit b.) Mittel für die
Investitionstätigkeit c.) Aufteilung der Haushaltsmittel
ORM Westermann stellt fest, dass aus der laufenden Verwaltungstätigkeit immer mehr Gelder zur Deckung der Investitionen benötigt werden. Es müsse darauf geachtet werden, mit
den Mitteln sparsam umzugehen.

TOP 5

OBM Berg schlägt vor, über den Haushalt 2015, so wie er vorliegt, im Block abzustimmen.
Beschluss:
Der Ortsrat stimmt einstimmig im Block dem Haushalt 2015 zu.

Antrag vom Heimatverein auf Bewilligung eines Zuschusses VorlNr.
für die Anschaffung von Vorhängen im HdZ
OBM Berg weist auf die großartige Unterstützung des Heimatvereins hin. Eigentlich wäre es
Aufgabe des Ortsrates die Vorhänge zu zahlen und spricht sich daher für den Zuschuss
aus.
TOP 6

Beschluss:
Der Ortsrat beschließt einstimmig dem Heimatverein einen Zuschuss von 20 % in Höhe von
1.598,27 € für die Vorhänge zu gewähren.
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Aufstellung von 10 Fahrradbügeln bei der Bushaltestelle Im VorlNr.
Mull/ Ecke Tannenweg
OBM Berg berichtet, es seien zu wenig Fahrradständer an der Bushaltestelle Im Mull/ Ecke
Tannenweg vorhanden. Aus diesem Grund sollten vom Bauhof neue Fahrradbügel aufgestellt werden. Vorher sollen jedoch die Kosten ermittelt werden, um dann zu entscheiden ob
die Maßnahme umgesetzt werde.
TOP 7

ORM T. Bammann schlägt vor dann auch neue Fahrradbügel an den anderen Bushaltestellen im Ort aufstellen zu lassen.
Folglich stellt OBM Berg den Antrag die Kosten separat für jede Bushaltestelle ermitteln zu
lassen. Liegen die Kosten vor, könne entschieden werden an welchen Stellen neue Fahrradbügel angebracht werden sollen.
Beschluss:
Der Ortsrat stimmt dem Antrag von OBM Berg einstimmig zu.

Anbringung einer Steckdose für die Geschwindigkeitsmess- VorlNr.
anlage am Beleuchtungsmast an der B71 (Höhe Rotenburger
Straße 43)
OBM Berg äußert, ob die Steckdose für die Geschwindigkeitsmessanlage an der B71 (Höhe
Rotenburger Straße 43) angebracht werden könne entscheide der Landkreis Rotenburg
(W.), da es sich um eine Bundesstraße handle. Sie möchte deshalb einen Antrag an den
Landkreis stellen.
TOP 8

ORM T. Bammann schlägt vor dann gleich zwei weitere Messpunkte mit in den Antrag aufzunehmen. Eine entlang der Ortsdurchfahrt und die andere am Bahnhof. Die Messanlage sei
nämlich mit einem Akku ausgestattet und daher könne sie auch unabhängig von einer
Steckdose betrieben werden. StOAR Bruns schlägt vor, einen Antrag pauschal für alle Lampen entlang der B71 zu stellen.
OBM Berg möchte die anderen beiden Messpunkte mit in den Antrag für den Landkreis aufnehmen und bittet den Ortsrat um Zustimmung den Antrag so an den Landkreis weiterzugeben.
Beschluss:
Die Ortsratmitglieder stimmen dem Antrag an den Landkreis Rotenburg (W.) einstimmig zu.

Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen der Ortsratsmit- VorlNr.
glieder
OBM Berg gibt das Wort an Herrn Weber und Frau Nadermann weiter.
Beide stellen sich kurz vor und freuen sich auf die Zusammenarbeit mit der Ortschaft Mulmshorn.

TOP 9

TOP 9.1

Gewerbegebiet/ Baugebiet

VorlNr.

Mitteilungen:
StOAR Bruns teilt mit, für das Gewerbegebiet gäbe es noch immer keine neuen Interessenten. Im Baugebiet gab es vor ca. 4 Wochen eine neue Anfrage.
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TOP 9.2

Danksagung

VorlNr.

Mitteilungen:
StOAR Bruns bedankt sich für die tolle Zusammenarbeit in 2014 und den netten und herzlichen Umgang mit der Verwaltung. Es habe ihm viel Freude bereitet. Frau Dahlmann und er
freuen sich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit im neuen Jahr.

TOP 9.3

Radweg Hesedorfer Weg

VorlNr.

Anfragen:
ORM Westermann teilt mit, er wurde von einem Bürger auf den Zustand des Radweges im
Hesedorfer Weg angesprochen. Dort sammle sich sehr viel Laub an und die Wegeränder
werden oft kaputt gefahren. Der Bürger möchte nun wissen, ob es möglich wäre das Laub
von der Stadt entfernen zu lassen und bzgl. des Wegerandes Leitplanken aufstellen zu lassen.
OBM Berg kenne das Problem und werde sich der Sache annehmen, um eine angemessene
Lösung zu finden.

TOP 9.4

Rissige Straßen in Mulmshorn

VorlNr.

Anfragen:
ORM Westermann stellt kritisch fest, einige Straßen im Ort seien immer noch sehr rissig. Er
möchte wissen wann die Straßen ausgebessert werden. Dies werde erst im nächsten Jahr
passieren, so ORM T. Bammann. Aber auch dann müsse die Verwaltung entscheiden welche Straßen zuerst entweder im Stadtgebiet oder in den Ortschaften ausgebessert werden.

TOP 9.5

Spendenaktion für Spielplatz

VorlNr.

Anfragen:
ORM Cordaric-Dreyer möchte wissen wie hoch die Spendensumme für den Umbau des
Spielplatzes sei und erkundigt sich nach der weitergehenden Vorgehensweise der Neugestaltung.
OBM Berg antwortet, bei der Kleiderbörse seien 1.002,00 € und bei der Einweihung der 2.
Skulptur ca. 400,00 € eingegangen. Weiter führt sie aus, es habe sich eine Gruppe von jungen Müttern gebildet, die Ideen für neue Gestaltungsmöglichkeiten sammeln. Wenn die konkreten Pläne vorliegen könne man sich zusammensetzen und besprechen wie die einzelnen
Ideen umgesetzt werden könnten.

TOP 9.6

Straßenbegleitgrün

VorlNr.

Anfragen:
ORM T. Bammann spricht das Problem bzgl. dem zurückschneiden des Straßenbegleitgrüns
an. Dies geschehe auf Grund Zeitmangels immer erst im Februar eines Jahres, was seiner
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Ansicht nach zu spät sei. Er fragt nach, ob die Aufgabe unbedingt vom Bauhof durchgeführt
werden müsse oder ob auch ein externer Unternehmer beauftragt werden könne.
BGM Weber werde es an das entsprechende Fachamt weiterleiten.

TOP 9.7

VorlNr.

Danksagung

Mitteilungen:
Zum Schluss ergreift OBM Berg das Wort. Sie bedankt sich bei ihren Ortsratkollegen für die
gute Zusammenarbeit und für den respektvollen Umgang auch bei schwierigen Themen.
Auch bei der Verwaltung bedankt sie sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Besonders bei Herrn Bruns für seine Bereitschaft immer an ihrer Seite zu stehen und bei Frau Dahlmann für die Protokollführung. Ein Dank geht auch an den Bauhof. Ihren besonderen Dank
richtet sie an alle Mulmshornerinnen und Mulmshorner, die in den zahlreichen Ehrenämtern
wichtige Aufgaben erfüllen, ihren Mitmenschen helfen oder zum Gemeinschaftsleben im Dorf
beitragen. All die vielen Ehrenamtlichen seien ihre Alltagshelden, die das Leben in Mulmshorn aktiv mitgestalten und die Gemeinschaft lebenswert machen.
Sie freue sich im nächsten Jahr auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Bürgermeister
Herrn Weber und der neuen ersten Stadträtin Frau Nadermann, wünscht allen ein frohes
Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr 2015.

OBM Berg schließt um 19:10 Uhr die öffentliche Sitzung.

gez. Ortsbürgermeisterin

Die Vorlagen sind Bestandteil der Niederschrift.
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gez. Protokollführer/in

