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B M Hol berg begr üßt di e An wesenden, st ellt f est, dass f or m- und fri stgerecht ei ngel aden
wur de und er öff net di e 19. Si tzung des Haupt- und Fi nanzausschusses der St adt Bergneustadt.

Öff entli che Sitzung
1.

Wett bür ost euer
Satzung über di e Er hebung ei ner Wett bür osteuer i n der St adt Bergneust adt
( Wett bür ost euersatzung)
0471/2018- FB 2
Der Haupt- und Fi nanzausschuss e mpfi ehl t de m Stadtrat f ol genden
Beschl uss:
Der Rat beschli eßt di e al s Anl age bei gef ügt e Satzung über di e Er hebung ei ner
Wett bür ost euer ( Wett bürost euersatzung).
Absti mmungsergebni s: ei nsti mmi g, 4 Ent hal t ungen

2.

Antrag der CDU- Frakti on betr. City manager vom 20. 03. 2018
0449/2018- B M
Stv. Schul te erkl ärt, dass es mehr ere För der möglichkei ten i n di ese m Ber ei ch gebe.
Di ese s oll en z unächst i n Erf ahr ung gebracht werden. I n di ese m Zusa mme nhang
soll e, vor behal tli ch ei ner För der ung, ei n För derantrag gest ellt sowi e der Auf gabenber ei ch ei nes „Ci ty manager“ bi s Ende di eses Jahr es f est gel egt wer den.
Nach ei ner si ch anschli eßenden ei ngehenden Di skussi on über das Für und Wi der
der St ell e des „Ci ty managers/Kü mmer ers“ wei sen di e Stv. Bonr at h s owi e B M Hol berg darauf hi n, dass das Bür o Dr. J ansen mi t der Erst ell ung des I nt egri ert en
St adtt eil-Ent wi ckl ungs- Konzept es (I SEK) f ür di e Al tstadt und I nnenst adt di e Ei nri cht ung der Stell e ei nes „Kü mmer ers“ berei ts i mBli ck habe.
Ergänzend erkl ärt B M Hol berg, dass di eses Konzept voraussi chtli ch bi s August/Sept e mber 2018 durch das beauftragt e Bür o f erti ggest ellt wer de. Zude m
f ührt er aus, dass di e Fi nanzi er ung mi t För dergel der n der St ell e „Kü mmer er“ i mmer mi t der Erstell ung ei nes sol chen Konzept es ver bunden sei n müsse. Des Wei teren wei st St K Knabe darauf hi n, dass aus Si cht der Ko mmunal aufsi cht der bei
der St adt Bergneustadt al s St ärkungspaktko mmune ver bl ei bende Fi nanzi erungsant eil der Stell e al s frei willi ge Ausgabe gesehen wer de.
I m Anschl uss schl ägt Stv. Hoene vor, dass di e Ver wal t ung z unächst i n Erf ahr ung
bri nge, wel che För der mögli chkei ten /- pr ogra mme es gebe und wi e hoch der en
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I n ei ner wei teren kontrovers gef ührt en Di skussi on sagt B M Hol berg auf grund ei nes Hi nwei ses des Stv. Si eper mann z u, si ch über wei t ere För der mögli chkei ten i n
Bezug auf di ese Stell e zu i nf or mi eren.
I m wei teren Verl auf der Di skussi on sti mmt Stv. Schul te de m Vorschl ag des St v.
Hoene z u. Dar auf hi n beschli eßt der Haupt- und Fi nanzausschuss ei nsti mmi g, dass
di e Ver wal t ung den Auf gabenber ei ch ei nes St adt managers defi ni ert und bi s z u m
nächst en Haupt- und Fi nanzausschuss di e För derungs mögli chkei ten pr üft.

2. 1.

Antrag der CDU- Frakti n betr. "Bergneust adt- App" vo m 20. 03. 2018
0452/2018- B M
B M Hol berg t eilt mit, dass nach sei ne m Wi ssen di e Wer bege mei nschaft Bergneustadt e. V. da mit begonnen habe, ei ne Webpräsenz des Ei nzel handel s z u pr ogra mmi er en. Zude m habe di e I nhaberi n „ Der Schrei war enl aden“, Ani ka Hahne,
di e Seite „ www. bergneustadt-shoppen. de“ onli ne gest ellt.
Stv. Schul te f ührt daraufhi n aus, dass es der Gedanke der CDU- Frakti on war, di ese
begonnene Be wegung auszuwei ten und evtl. durch Verli nkung di e Gastrono mi e,
Handwer ksbetri ebe us w. mi t ei nzubezi ehen. Es soll e der Anst oß gegeben wer den,
ei ne zentral e Pl attf or mf ür Bergneust adt zu erstell en, di e durch ei ne zentral e St el l e koor di ni ert wer de.
Auf Vorschl ag des Bürger mei sters t eilt der Haupt- und Fi nanzausschuss ei nsti mmi g dessen Mei nung, di esen Antrag der CDU- Frakti on mi t de m vor angegangenen
Antrag betr. des „Ci ty managers“ zusa mmenz uf ühren und z ukünfti g zusa mme n z u
behandel n. Di e „ Onli ne-Präsenz“ der gesa mt en St adt soll dabei al s ei ne Auf gabe
des Stadt managers defi ni ert wer den.

3.

Mi tt eil ungen

3. 1.

Vorl age des Ent wurfs des J ahr esabschl usses der St adt Ber gneustadt z u m
31. 12. 2017
0479/2018- FB 2
Nach Beant wort ung ei niger Anfragen der Ausschuss mitgli eder ni mmt der Hauptund Fi nanzausschuss nachf ol gende Mitteil ung zur Kennt ni s:
Der Rat ni mmt den i hm vo m Bür ger mei ster ge mäß § 95 Absatz 1 GO NRWi n Verbi ndung mi t § 95 Absatz 3 GO NR W z ugel eitet en Ent wurf des J ahr esabschl usses
zu m Bil anzsti cht ag 31. 12. 2017 zur Kennt ni s.

- 63. 2.

Anfrage der Frakti on Bündni s90/ Di e Gr ünen ( TOP 13, Rat vom 25. 04. 2018)
0481/2018- FB 4
Der Haupt- und Fi nanzausschuss ni mmt di e nachfol gende Mitteil ung zur Kennt ni s:
I m Nahverkehrspl an si nd f ol genden Ei ngaben aus de m Bet eili gungsverfahr en z ugesti mmt wor den, di e aber ei ner Entschei dung / ei nes Beschl usses des Rat es der
St adt Bergneustadt bedürf en, um auf geno mmen zu wer den:
 J ob- Ti cket f ür sozi al e Gemei nschaften
a) Für Hackenberger zu verbilli gten/kost enl osen Fahrt en z u m Ei nkauf en i ns
Zentr um
b) Für Bel micker zu ver billigt en/kost enl osen Fahrt en z u m Ei nkauf en i ns Zentrum
 Dorf- Aut o f ür Bal denberg, da dort kei n Li ni enbusverkehr stattfi ndet.
 Ko mbi Bus – ko mbi ni erte Personen- und War enbef ör der ung (i m Nahverkehrspl an i st berei ts di e Li ni e 313 Bergneust adt- Bel micke auf gef ührt)
 Wa nder-/Fahrradbus – zur Naher hol ungs- und Touri s musf ör der ung

Der Ober bergi sche Kr ei s i st z. Zt. i n der „Fi ndungsphase“. Di e St adt Bergneust adt
hat i n ei ne m f or ml osen Schr ei ben mi tzut eil en, dass si e di e Ei ngaben ums etzen
möc ht e. Dazu i st ei ne Kostenkal kul ati on vorzul egen. Mit de m Kr ei s wi r d dann abgesti mmt, wi e hoch di e För der ung sei n wird.
Da di e vorli egende Mitteil ung di e i m Ausschuss gest ellten Fragen ni cht abschli eßend beant wort et, sagt B M Hol berg zu, bi s zur Ratssitzung a m 04. 07. zu kl ären,
i nwi ewei t Pr oj ekt e, di e i m Nahverkehrspl an angest oßen wur den, wann und durch
wen u mgesetzt wer den und wi e deren Fi nanzi erung si chergest ellt wer de.

3. 3.

Über örtli che Pr üf ung der gpa NR W
-FB 2
St K Knabe t eilt mit, dass z ur Zei t di e Ge mei ndeprüf ungsanstal t ei ne überörtli che
Pr üf ung i n der Ver wal t ung durchf ühr e. Ei ne Auftaktveranstaltung habe am gestrigen Tag st attgef unden. Di e Pr üf ung wer de ei nen Zei trau m von 6 bi s 9 Monat en
beanspr uchen. Mit ei nem Er gebni s könne Ende di esen bz w. Anf ang nächsten J ahres gerechnet wer den.
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4.

Anfragen, Anr egungen, Hi nwei se

4. 1.

Anfrage des Stv. Dr. Stenschke betr. Sitzung der Ar bei tsgr uppe Fri edhof
-FB 2/FB 4
Auf gr und der Nachfrage des Stv. Dr. St enschke t eilt di e Ver wal t ung mi t, dass ei ne
Si tzung der AG Satzungen, Gebühr en, Baubetri ebshof ber ei ts f ür den 09. 07. 2018
ter mi ni ert wor den sei. Di e Ei nl adung z u di eser Si tzung erf ol ge i n den nächst en
Tagen.

