
P R O T O K O L L  
über   die   8. Sitzung   der  Stadtverordnetenversammlung 
der     Stadt  Niddatal   am   22.12.2011     im  Bürgerhaus  Assenheim 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Beginn:       20:00  Uhr     /      Ende:     20:50  Uhr 
 
Als  stimmberechtigt  waren  anwesend:  ( Tagesordnung:  siehe  Blatt 2 ) 
( 28  Mitglieder )  
  Ursula   Einhoff 
  Gerhard Einhoff 
  Michael  Hahn 
  Elisabeth  Hengster 
  Oliver  Herbert 
  Silke  Merz 
  Hans-Joachim  Mücke 
  Florian  Porth 
  Stephanie  Rotter 
  Reinhard  Schwarz 
  Hans-Peter  Wittmann 
  Wernfried  Fürtig 
  Erland  Kalbhenn 
  Heinz  Kimmel 
  Stefan  Koschorr 
  Rolf  Lamade 
  Christian  Osmalz 
  Achim  Saßmannshausen 
  Dr. Dirk  Schneider 
  Lutz  Sierach 
  Elke  Steppan 
  Christoph  Preiser 
  Markus  Nikleniewicz 
  Dennis  Brechtel 
  Dieter  Eisenberg 
  Oliver  Seuss 
  Roland  Gosebruch 
  Matthias  Feige 
 
es fehlten:  Torsten  Hahn   -  entschuldigt 
  Andreas  Momberger  -  entschuldigt 
  Barbara  Feige   -  entschuldigt 
 
vom  Magistrat  waren  anwesend: 
  Dr. Bernhard  Hertel 
  Gudrun  Karmer 
  Kurt  Meisinger 
  Herbert  Porth 
  Renate  Fritz-Mann 
  Erhard  Reiter 
  Arno  Menk 
 
Schriftführerin:  Hannelore  Gunkel 
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TAGESORDNUNG: 
 
 
(1) Mitteilungen  des  Magistrates 
 
(2) Beschluss  des  Ersten  Nachtragshaushaltes  2011 
 (Bericht  aus  dem  Haupt-  und  Finanzausschuss) 
 
(3) Vorlage  des  Haushaltes  2012 
  (Vorlage-Nr.  88/2011) 
 
(4) Beschluss einer Geschäftsordnung  für die Stadtverordnetenversammlung 
 der  Stadt Niddatal  und  deren  Ausschüsse 
 (Vorlage-Nr.  83a/2011) 
 
(5) Einbeziehungssatzung  „Bitzgärten“  Niddatal,  Stadtteil  Bönstadt 
 Empfehlung  zum  Aufstellungsbeschluss  gemäß  § 2 (1) BauGB 
 (Vorlage-Nr.  85a/2011) 
 
(6) Verkauf  eines  Bauplatzes  im  Stadtteil  Bönstadt 
 (Vorlage-Nr.  89/2011) 
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Eröffnung  und  Begrüßung 
 
Stadtverordnetenvorsteher  Hans-Peter Wittmann  begrüßt  die  Anwesenden  und  eröffnet  
die   8.  Sitzung   der  Stadtverordnetenversammlung  der  Stadt  Niddatal.  Er  stellt  fest,  
dass  die  Einladungen  mit  den  Tagesordnungspunkten  rechtzeitig  zugegangen   und  wir  
beschlussfähig  sind. 
 
Zum  Protokoll  der  7.  Sitzung  am  30.11.2011    werden  keine  Einwände  erhoben   und  
somit  gilt  es  als  beschlossen. 
 
Da  keine  Änderungswünsche  zur  Tagesordnung  vorgebracht  wurden,  ruft  Stadtverord- 
netenvorsteher  Hans-Peter Wittmann  den  TOP (1)   auf. 
 
 
(1)   Mitteilungen  des  Magistrates  
 
Bürgermeister Dr. Hertel    hat  für  heute  Abend  keine  Mitteilungen. 
 
 
 
(2) Beschluss  des  Ersten  Nachtragshaushaltes  2011   
 (Bericht  aus  dem  Haupt-  und  Finanzausschuss) 
 
Achim Saßmannshausen   berichtet,  dass  am  12.12.2011   im  H+F  Ausschuss  über  den  
Ersten  Nachtragshaushalt  2011   diskutiert  wurde.   Der  anschließenden  Beschluss-  
empfehlung  wurde  mit   6  Ja-Stimmen   und  3  Enthaltungen    zugestimmt. 
 
Michael Hahn   bezieht  sich  in  seinem  Kommentar  auf  den  § 114 g  der HGO   und  auf 
unsere  Geschäftsordnung.  Danach  sind  Ausgaben  über   10.000 Euro   vom  Stadt-   
parlament  zu  genehmigen,  selbst  dann,   wenn  eine  Gegenfinanzierung  durch  einen  
Zuschuss  oder  anderen   Geldzufluss  gewährleistet  wird.  Die  CDU-Fraktion  habe  in  der  
Vergangenheit  schon  wiederholt  auf  Unklarheiten  bei  solchen  Ausgaben  hingewiesen.   
In  diesem  Zusammenhang  interessieren   auch  die  Öko- Punkte  aus  den  Jahren  2010  
und  2011:   welche  Zuordnungen  waren  hierfür  maßgeblich. 
 
Bürgermeister Dr. Hertel   erläutert  in  seiner  Stellungnahme,  dass  die  eine  oder  andere  
Maßnahme  durchaus  nachvollziehbar  sei.  Er  bestätigt,  dass  in  2010  Öko-Punkte   in  
größerem  Umfang  verkauft  wurden  und   die  Mittel  dafür  geflossen  seien.   Für  2011  
hatte  man  bei  der  Einbringung  des  Nachtragshaushaltes  avisiert,  dass   die  bereits  
eingestellten  Erträge  aus  Öko-Punkten  zurückgenommen  werden  müssen,  weil   die  Öko-
Agentur  des  Landes  Hessen  darauf  verwiesen   hat,  dass  Öko-Punkte,  die  über  die  
eingestellte  Größenordnung  hinausgehen,  angefragt  und  auch  abgerufen  werden  müssen.  
Die  von  uns  für  2011  prognostizierten  Erträge  sind  trotz  eifriger  Bemühungen  unserer  
Verwaltung  in   der  erwarteten  Höhe  nicht  eingegangen.  Daher  haben  wir  auch  für  
2012  noch  keine  Erträge  aus  Öko-Punkten  im  Haushalt  eingestellt.  Dies  kann  man  
gegebenenfalls  im  Nachtragshaushalt  noch  vornehmen.   
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Da  keine  weiteren  Wortmeldungen  mehr  ergingen,  ruft  Stadtverordnetenvorsteher   
Hans-Peter Wittmann    zur  Abstimmung  auf,   wer  dem  Nachtragshaushalt  2011    seine  
Zustimmung   geben  will. 
 
Ergebnis:     23  Ja-Stimmen     5  Enthaltungen    =     so  beschlossen 
 
 
(3) Vorlage  des  Haushaltes  2012 
 
Bürgermeister Dr. Hertel    beginnt  seine  Ausführungen  mit  der  Feststellung,  dass  die  
wirtschaftliche  Situation  der  Stadt  Niddatal   keine  erfreuliche  Entwicklung  aufzeige.  In  
seiner  Beurteilung  sagt  er,   dass  man  bei  der  Einbringung  des  Haushaltes  der  letzten  
Jahre  weder  von  einer  „Sternstunde“,  noch  nicht  mal  von  einer  „Sternschnuppe“     
sprechen  könne.    Der Bürgermeister,  der  Magistrat  und  das  Parlament  können  nicht  
mehr  gestalten,  sondern  nur  noch  den  Mangel  verwalten.   Auch  für  die  kommenden  
Jahre  wird  sich  dieser  Trend   leider  fortsetzen. 
 
Auch  der  neue  Haushalt  wird  wieder  ein  Defizit  ausweisen.  In  der  Prognose  liegen  
wir  zwar  mit  ca.  40. – 50.000 Euro  etwas  niedriger  gegenüber  2011;   in  Summe  
rechnen  wir   mit  einem  Fehlbetrag  von  1,5 Mio Euro.  
 
Wenn  auch   Deutschland-weit  berichtet  wird,  dass  die  Wirtschaft  boomt,  so  können  
viele  Kommunen  an  dieser  erfreulichen  Entwicklung  nicht  teilhaben. 
Bei  uns  sind    z.B.  die   Erträge  aus  der  Gewerbesteuer  trotz  Erhöhung   der  
Prozentpunkte  stark  rückläufig    (minus 250.000).   Selbst  zusätzliche  Einnahmen  aus  der  
Einkommensteuer  (225.000)  und  die  Schlüsselzuweisungen  (400.000)   können  unser  
Defizit  nicht  mehr  ausgleichen.   Die  Kreis-  und  Schulumlagen  in  2012   (260.000)  muss  
die  Stadt  als  Mehrausgaben  ebenfalls  schultern,  so  dass   wir  insgesamt  mit  weiteren  
Krediten  unser  Haushaltsloch  kompensieren  müssen.  
 
Für  den  Planungszeitraum  2012  -  2015  können  wir  zwar  mit  Mehreinnahmen  aus  der  
Einkommensteuer   (etwa  900.000)  rechnen,  gleichzeitig  erhöhen  sich  auch  die  Kreis-  
und   Schulumlagen  auf  etwa  1 Mio Euro,   so  dass  sich  unterm  Strich  unser  Haushalts- 
defizit  weiter  verschlechtern  wird.  
 
Dies  alles  zwingt  uns,  im  Rahmen  der  Konsolidierung  zu  weiteren  Sparanstrengungen  
und  Einnahmemöglichkeiten  auszuschöpfen.   -  Trotz  dieser  auferlegten  Sparzwänge  
wolle  man  den  Erhalt  der  Infrastruktur  nicht  vernachlässigen.   Hierfür  stehen  Investi- 
tionen  an,  die  im  nächsten  Jahr  (2012)  angegangen   werden.  Die  Stadt  rechnet  dafür  
mit  ca.  2 Mio Euro  Ausgaben  (=  400.000  Nettokreditaufnahme).   Der  größte  Anteil  
wird  der  Neubau  des  Feuerwehrgerätehauses  in  Kaichen  sein,   dann  die  Sanierung  des  
Bürgerhauses  Ilbenstadt,  Erweiterung  der  Kita  in  Kaichen  und  die  Instandsetzung  der  
Trauerhalle  Assenheim.   Für  die  drei  letztgenannten  Projekte  müssen  in  den  Fachaus- 
schüssen  noch  Beratungen  erfolgen,  z.B.  welche  finanziellen  Rechengrößen  hier  jeweils  
anzusetzen  sind.  Die  notwendigen  Unterlagen  sind  per  E-mail  bereits  versandt  worden.  
 
Weiterhin  stehen  noch   an,  die  Umgestaltung  des  Vorplatz  Bürgerhaus  Assenheim  und  
eventuell  die  Einführung  des  Digitalfunkes.  Die  notwendigen  Gelder  dafür  sind  schon  
eingestellt.  
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Als  laufendes  Programm  haben  wir   die  Dorferneuerung  Kaichen.  Hier  unterstützt  der  
Verein  innovativ  und mit  viel  persönlichem  Einsatz  diese  Maßnahme,  was  wir  auch  
besonders  anerkennen.   
Die  Sanierung  der  Alten  Schule  in  Kaichen   wollen  wir  auch   2012  in  Angriff  nehmen. 
Daneben  laufen  noch  Maßnahmen  der  Stadtwerke,  die  nicht  im  Haushalt  aufgeführt  
sind.  Es  handelt  sich  hier  u.a.  auch  um  Sanierungsarbeiten  in  verschiedenen  Bereichen     
sowie  die  Druckerhöhung  in  Kaichen.  
    
Dann  steht  noch  an  die  Umsetzung  des  Gewerbegebietes  Ilbenstadt  mit  entsprechender  
Verkehrsanlage.  Wir  hoffen,  dass  wir   in  den  nächsten  Wochen  mit  diesem  Projekt  
und  den  Festlegungen  dafür  weiterkommen  werden.   
 
Recht  gut  entwickelt  sich  unser  Konzept  „Seniorenheim  Assenheim“.  Im  Januar  werden  
wir  mit  dem  Betreiber  und  Investor  konstruktive  Gespräche  führen. 
 
Weiter  haben  wir  noch  das  Thema  „Festlegung  für  die  Großsporthalle  Niddatal  in  
Assenheim“.   Hierfür  wird  es  notwendig  sein,   im  Stadtparlament  nähere  Einzelheiten   
(auch  die  Finanzierung)   abzusprechen.  
 
Nun  zum  Schluss  noch: 
Wir  haben  den  Kassenkredit   entsprechend   den  Defizit-Ausweisungen  auf   insgesamt 
4 Mio Euro   veranschlagt   -   sofern  wir  keine  weiteren  Einnahmen  mehr  erwarten  
können. 
 
Danach  fügt  Bürgermeister Dr. Hertel   noch   persönliche   Worte  an: 
„    Ich  bedanke  mich  an  dieser  Stelle  bei  meinen  Mitarbeitern  in  der  Verwaltung,  die        
     den  Haushalt  erarbeitet  haben.   
     Ich  bedanke  mich  auch  bei  Ihnen,   dass  Sie  sehr  aktiv  mitgearbeitet  haben.  Auch   
     dass   Sie  aus  Ihren  Bereichen  bei  den  unterschiedlichen  Antragstellungen  berücksich- 
     tigt  haben,  die  eine  oder   andere  Forderung  im  gemeinsamen  (finanziellen)   Interesse       
     abzuwenden.   „ 
 
 
Anschließend  empfiehlt  Bürgermeister Dr. Hertel,    den  Haushalt  2012  zur  weiteren  
Beratung  in  die  nächste  H+F Sitzung   zu  überweisen. 
 
 
 
Stadtverordnetenvorsteher  Hans-Peter Wittmann   ruft  zur  Abstimmung  auf,  wer  dem  
Vorschlag   -  nach  gutem,  alten  Brauch  -    den  Haushalt  2012  direkt  in  den  H+F  
Ausschuss   zu  überweisen,  seine  Zustimmung  geben  will: 
 
Ergebnis:     28  Ja-Stimmen    =      einstimmig   -   so  beschlossen 
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(4) Beschluss  einer  Geschäftsordnung  für  die  Stadtverordnetenversammlung 
 der  Stadt  Niddatal   und  deren  Ausschüsse 
 
Dieter Eisenberg    bezieht  sich  auf  die  stattgefundenen  Ältestenrat-Sitzungen,  wo  bereits  
einvernehmlich  über  dieses  Thema  beraten  wurde.  Er  möchte  jedoch  als  Vorsitzender  
des  Sozialausschusses   noch  einen   Ergänzungsantrag  einbringen,  in  dem  geregelt  wird,   
„…  wenn  Ausschussvorsitzende  gebraucht  werden,  dass  die  Gewählten   nicht  zur  
Verfügung  stehen.“ 
Zum  anderen  weist  er  darauf  hin,  dass  Sanktionen  nicht  ausgesprochen  werden  können,  
wenn  sie  nicht  in  einer  Satzung  explizit  geregelt  sind.   Auch  Roland  Gosebruch    habe  
dies  schon   beanstandet.     
 
Bürgermeister Dr. Hertel   hat   erklärt,  dass  sich  der  Magistrat  grundsätzlich   nicht  
einmischen  werde,  wenn  es  um  die  Geschäftsordnung  der  Stadtverordneten-  
versammlung  gehe.  Aber  im  vorliegenden  Fall  sei  die  Bitte  an  ihn  herangetragen  
worden,  dass  die  Schriftführerin  der  Stadtverwaltung   -  die  Protokolle  über  stattge- 
fundene  Ausschusssitzungen  anfertigt  -   auch  Tonträger-Aufzeichnungen  für  ihre  Arbeit  
verwenden   kann.   Dies  würde  ihre  Arbeit  wesentlich  erleichtern.  
Nach  Auslegung  des  entsprechenden  §  der  Geschäftsordnung  ist  eine  Tonträger- 
Aufzeichnung  nur  in  der  Stadtverordnetenversammlung  als  zulässig  geregelt.  Eine  
Aussage  für  gleiche  Zulassung  in  den  Ausschüssen  wird  nicht  gemacht. 
 
Dieter Eisenberg   konnte  sich  hierzu  nicht  verbindlich  äußern,  hat  aber  vorgeschlagen,  
diesen  Punkt  im  Ältestenrat  noch  einmal  zu  erörtern. 
 
Roland Gosebruch   gibt  mit  seinem  Einwand  zu  bedenken,  dass  einige  Formulierungen   
in  den  entsprechenden  §§  nicht  eindeutig  genug  definiert  sind.    – 
Nach  eingehender  Debatte  über  das  Verständnis  der  zitierten  §§  18,  28  und  31    ist  
man  zu  folgender  Beschlussfassung  gekommen: 
 
Roland Gosebruch    beantragt,  in  dem  § 31 Abs. (3)  die  Worte:   „…  und  des  § 28   
Abs. 5  und  6 “     zu  streichen. 
 
Stadtverordnetenvorsteher  Hans-Peter Wittmann    fragt,  ob  es  hierzu  noch  weiteren  
Einspruch  gebe  und  lässt  danach  abstimmen,   wer  der  Geschäftsordnung  in  der  so  
abgeänderten  Form  seine  Zustimmung  geben  will. 
 
Ergebnis:    28  Ja-Stimmen    =      einstimmig    -    so  beschlossen 
 
 
(5) Einbeziehungssatzung  „Bitzgärten“  Niddatal,   Stadtteil  Bönstadt 
 Empfehlung  zum  Aufstellungsbeschluss  gem.  § 2 (1) BauGB   
 
Florian Porth   berichtet,  dass  dieser  Punkt  in  der  8. Sitzung  des  Ausschusses  für  Stadt- 
planung,  Umwelt  und  Bauwesen  am  12.12.2011  beraten  wurde.  Die  Ausschuss- 
mitglieder  haben  der  Beschlussempfehlung  einstimmig  ihre  Zustimmung  gegeben. 
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Bürgermeister Dr. Hertel    führt  hierzu  noch  aus,  dass  die  Stadt  Niddatal  in  bezug  auf   
die  Diskussionen  der  letzten  Monate  der  Forderung  entgegenkommt,  in   unbebauten  
bzw.  unbewohnten  Liegenschaften  Neubaugebiete   zu  fördern.   Wir  werden  auch  
zukünftig  unser  Interesse  dafür  einsetzen,  vorhandene  Baulücken  zu  schließen. 
 
Stadtverordnetenvorsteher  Hans-Peter Wittmann   lässt  abstimmen,  wer  der  Aufstellung  
der  Einbeziehungssatzung  seine  Zustimmung  geben  will. 
 
Ergebnis:    28  Ja-Stimmen     =    einstimmig    -    so  beschlossen 
 
 
 
(6) Verkauf  eines  Bauplatzes  im  Stadtteil   Bönstadt 
 
Bürgermeister Dr. Hertel   teilt  mit,  dass  über  den  Verkauf  des  vorgenannten  Grund- 
stückes  in  der  letzten  Magistratssitzung  beraten  wurde.   Nach  der  erfolgten  Aus- 
schreibung  würden  nun  3  Bewerbungen  vorliegen.   Der  Magistrat  empfiehlt,  das  
Grundstück  an  den  Meistbietenden  zu  veräußern. 
 
Stadtverordnetenvorsteher Hans-Peter Wittmann    ruft  zur  Abstimmung  auf,  wer  der  
Beschlussempfehlung  des  Magistrats   seine  Zustimmung  geben  will. 
 
Ergebnis:      28  Ja-Stimmen   =    einstimmig    -    so  beschlossen 
 
 
 
 
Danach  erklärte  Stadtverordnetenvorsteher Hans-Peter Wittmann    um   20:50  Uhr    die   
heutige  Sitzung  für  beendet. 
 
Mit  seinem  Dank  für  die  engagierte  und  auch  konstruktive  Mitarbeit  wünscht  er  allen 
Beteiligten    ein  schönes  und  gesegnetes  Weihnachtsfest,   sowie    für  das  neue  Jahr   
ebenso   Glück,  Zufriedenheit  und   persönliches  Wohlergehen. 
 
Mit  den  verteilten  kleinen  Laternen  möchten   wir  an  den   „Stern  von 
Bethlehem“    erinnern   und  seine  ursprüngliche  Bedeutung,  warum  wir  heute  noch  das  
Weihnachtsfest   feiern.      Dieter Eisenberg   hatte  die  Idee,  das  von  den  Pfadfindern   
nach  Karben  überbrachte  Friedenslicht   aus  Bethlehem  auch  an   Sie   mit  der  dort  
angezündeten  Kerze  weiterzugeben. 
   
 
 
 
 
 
 
Wittmann       Gunkel 
Stadtverordnetenvorsteher     Schriftführerin 



 


