24. Sitzung
des Pl anungs-, Bau- und Umwel tausschusses der Stadt Bergneust adt
i mSitzungssaal des Rat hauses, Köl ner Str. 256
Si tzungstag
18. 06. 2018

Begi nn: 18: 00 Uhr
An wes end si nd:

Ende:

Vorsitzender
Rei nhar d Schul te

Stv.

Mi t gli eder
Al bert Funk
Tho mas Got he
Di et mar Hal berstadt
St ephan Hatzi g
Detl ef Kä mmer er
Mi chael Kuntze
Wol f gang Lenz
Ber nhar d Ludes
Jens Hol ger Pütz
Rol and Wer ni cke

Stv.
Stv.
Stv.
Stv.
Stv.
Stv.
Stv.
Stv.
Stv.
Stv.

von der Ver wal t ung:
B M Wilfri ed Hol berg
St OVR J ohannes Dr exl er ( bi s Top 2)
St VR Ewal d Bau mhoer
El mira Stadel -Sch mi dke, B. Sc.

Di pl. I ng. Kai Hoseus
St AR Andr eas Wagner
VA Tho mas Zeuge

Gäst e:
Herr Sasl ona und Herr Bohl e, I ngeni eur bür o Sasol na
Herr und Frau Donner, I ngeni eur bür o Donner & Mar enbach

Es fehl en:
St ef an Retzerau, Stv.

20: 20 Uhr
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- 3-

Der Vorsitzende Stv. Schul te er öff net di e Si tzung und st ellt f est, dass f orm- und fri stger echt
ei ngel aden wur de.
Vorschl äge zur Änder ung der Tagesor dnung gi bt es ni cht.

Öff entli che Sitzung

1.

Wi l hel mstraße/Vorstellung der Pl anung
0475/2018

Herr Hoseus erl äut ert das Vor haben. Di e Pl anung wi r d anhand ei ner Power poi nt präsent ation durch Herr n Bohl e vom Pl anungsbür o Sasl ona vorgest ellt. I m Anschl uss an ei ne Di skussions- und Frager unde wi rd di e Ver wal t ung beauftragt
1. zu pr üf en, ob di e angedacht e unecht e Ei nbahnstraßenl ösung zei tli ch beschr änkt
wer den kann und soll,
2. das si nnvoll e Verl egen von Brei tband- Leerr ohr en mit ei nzupl anen,
3. Ver kehrszähl ungen – i nsbesonder e des Schul wegverkehrs – durchzuf ühr en und
4. di e I dee ei ner Ausgestal tung al s Anli egerstraße zu prüf en.
Es fi ndet kei ne Absti mmung über di e Beschl ussvorl age statt.

2.

Mul tif unkti onsfl äche Stent enber g
0478/2018

Der All ge mei ne Vertret er Herr Dr exl er i nf or mi ert über den akt uell en Pl anungst and der Mul tif unkti onsfl äche. Frau Donner vo m Bür o Donner und Mar enbach vi suali si ert di e Pl anung
mi t hilfe ei ner Power poi ntpräsent ati on. Es fi ndet anschli eßend ei ne i nt ensi ve Di skussi on über
verschi edene Teil aspekte des Vor habens statt. Der Ausschuss ei ni gt si ch darauf, dass
1. di e Ver wal t ung si ch bezügli ch der r echtli chen und t echni schen Mögli chkei ten ei ner
Vi deoüber wachung zum Schutz der Anl age sachkundi g machen soll,
2. ei n Abf all gef äß di rekt an der Feuerstell e vorgesehen wer den soll,
3. kei ne WC- Anl agen erri chtet wer den soll en und
4. di e Not wendi gkei t der Aufstell ung ei nes Schiffscont ai ners kritisch hi nt erfragt wer den
soll.
Anschli eßend f asst der Ausschuss f ol genden
Beschl uss:

- 4Der Pl anungs-, Bau- und Umwel tausschuss beschli eßt, di e i m Ber ei ch des Sportzentr u ms
St ent enber g gepl ant e Mul tif unkti onsfl äche entsprechend den Pl änen des I ngeni eur bür os
Donner und Mar enbach und unt er Ber ücksi chtigung der durch di e Ar bei tsgr uppe bespr ochenen Änder ungen und der Änder ungs wünsche di eses Ausschusses zu r eali si eren. Di e hi erf ür vor gesehenen Mittel i n Höhe von max. 241. 250, 34 € st ehen i m Haushal t 2018 z ur Verf ügung.
Absti mmungsergebni s: ei nsti mmi g

3. Bebauungspl an Nr. 16 A – Lützenberg – 1. Förml i che Änder ung
Hi er: E mpf ehl ung f ür di e öff entli che Ausl egung ge mäß § 3 Abs. 2 BauGB
Mi t der Bet eili gung der Behör den und sonsti gen Träger n öff entli cher Bel ange ge m. § 4
Abs. 2 BauGB
0473/2018
Frau St adel -Sch mi dke erl äut ert di e Vorl age. Di e Fragen des Stv. Wer nicke wer den durch
Herr n Bau mhoer beant wort et. Anschli eßend f asst der Ausschuss f ol genden
Beschl uss:
Der Rat der St adt Bergneust adt beschli eßt gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch ( BauGB) vo m
03. 11. 2017 ( BGBL. I S. 3634), i n der j eweil s neuesten gül ti gen Fassung, den Pl anent wurf zur
1. För mli chen Änder ung des Bebauungspl anes Nr. 16 A – Lützenberg f ür di e Dauer ei nes
Monats öff entli ch auszul egen.
Absti mmungsergebni s: 8 Jasti mmen, 1 Nei nsti mme, 2 Ent hal t ungen

4.

Bauanträge, Bauvor anfrage etc. zur Kennt ni snahme

Der Ausschuss ni mmt di e i hm vorli egenden Bauanträge, Bauvoranfragen etc. zur Kennt ni s.
Di e Bauantragsliste i st de m Pr ot okoll al s Anl age 1 bei gef ügt.

5.

Mi tt eil ungen

5. 1

Sachstand I ntegri ertes Handl ungskonzept

Der Ausschuss ni mmt di e i hm vorli egende Mitteilung zur Kennt ni s.
5. 2

Sachstandsberi cht über den Bauf ortschritt der Logi sti khall e an der
Feuer wehr Fr ümber gstraße

Der Ausschuss ni mmt di e i hm vorli egende Mitteilung zur Kennt ni s.

- 56.

Anfragen, Anr egungen, Hi nwei se

6. 1

Auf gabenzuwachs bei mBaubetri ebshof

Stv. Got he erkundi gt si ch, ob der Baubetri ebshof i n Anbetracht der i mmer neuen Fl ächen
( Gr ünes Band, Bergpark, Mul tif unkti onsfl äche) personell i n der Lage i st, di e z usätzli chen Aufgaben z u be wäl ti gen. Herr Bau mhoer hat di e Hoff nung, dass di e Übernah me von Pat enschaften aus der Bür gerschaft und das Ei npl anen ext ensi v zu be wi rtschaftender Fl ächen di e
Me hr bel ast ungen ab milder n wer den.

6. 2

Ma ßnah me i m Ber ei ch Danzi ger Straße/Köni gsberger Straße

Stv. Funk r egt an, di e Bevöl ker ung über das anstehende Bauvor haben f ür Gas- und Wasseri nfrastrukt ur vorab zu unt erri cht en. Di es wird von der Ver wal t ung zugesagt.

6. 3

Südri ng

Stv. Kä mmer er l ässt si ch über den St and der Sani erungsvor ber ei tungen am Südri ng beri chten. Herr Hoseus i nf or mi ert über di e akt uell stattfi ndenden Bohrker nuntersuchungen und
stellt kl ar, dass mit der ei gentli chen Maßnah me i n di ese mJ ahr begonnen wer den muss, u m
Verl ust e von För der mittel anspr üchen zu ver hi nder n.

6. 4

Bahnhofstraße

Auf Anfrage des Stv. Gothe beri cht et Herr Bau mhoer über den Zusa mme nhang der Pl anung
an der Bahnhofstraße mi t de m Baugebi et Sül e mi cker Fel d. Di e dorti gen Ent wässer ungspr obl eme wür den i n ei ner abgesti mmt en Maßnah me ge mei nsa m gel öst.

Der Ausschussvorsitzende schli eßt den öff entli chen Si tzungst eil und eröff net den ni cht öffentli chen Sitzungst eil.
unt erzei chnet a m:

Vorsit zender

Schriftführer/i n

- 6gesehen a m:

Bür ger mei st er

