
P R O T O K O L L  
 
über   die     16.  Sitzung    der    Stadtverordnetenversammlung  
der     Stadt   Niddatal     am     20.09.2012     im   Bürgerhaus  Assenheim   
---------------------------------------------------------------------------------------------   
Beginn:      20:00  Uhr     /       Ende:     21:40  Uhr   
 
 
Als  stimmberechtigt  waren  anwesend:  ( Tagesordnung:  siehe  Blatt  2 ) 
(  26  Mitglieder  ) 
  Ursula    Einhoff 
  Gerhard  Einhoff  
  Michael  Hahn   -  bis  TOP  6  
  Oliver  Herbert  
  Silke  Merz  
  Hans-Joachim  Mücke   
  Florian  Porth  
  Stephanie  Rotter    -  bis  TOP  3  
  Reinhard  Schwarz  
  Hans-Peter  Wittmann  
  Wernfried  Fürtig   
  Erland  Kalbhenn  
  Heinz  Kimmel  
  Stefan  Koschorr   
  Rolf  Lamade   
  Christian  Osmalz  
  Andreas  Momberger  
  Achim  Saßmannshausen  
  Dr. Dirk  Schneider  
  Elke  Steppan  
  Christoph  Preiser  
  Dennis  Brechtel  
  Dieter  Eisenberg  
  Roland  Gosebruch  
  Barbara  Feige  
 
es  fehlten:   Petra  Kremer    -  entschuldigt  
  Lutz  Sierach    -  entschuldigt  
  Markus  Nikleniewicz   -  entschuldigt  
  Oliver  Seuss    -  entschuldigt  
  Matthias  Feige   -  entschuldigt  
 
vom  Magistrat  waren  anwesend: 
  Dr. Bernhard  Hertel  
  Kurt  Meisinger   
  Renate  Fritz-Mann  
  Kai  Rauscher  
  Herbert  Porth  
  Erhard  Reiter 
 
es  fehlte:  Arno  Menk     -  entschuldigt  
 
 
Schriftführerin:  Hannelore  Gunkel  
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TAGESORDNUNG:  
 
 
(1) Mitteilungen  
 
(2)  Bebauungsplan  A 14  „Seniorenheim“  Niddatal,  Stadtteil  Assenheim:   
 a)  Beratung der während der öffentlichen Auslegung  gem. § 3 (2) BauGB  und  der  
      Beteiligung der Behörden gem. § 4 (2) BauGB eingegangenen Stellungnahmen    
      und  Beschlussfassung  hierzu                             
 b)  Satzungsbeschluss  gem. § 10 (1) BauGB                                         (Vorlage-Nr.  55a/2012) 
 
(3)  Bebauungsplan  A 16   „Trauerhalle“  Niddatal,  Stadtteil  Assenheim  
 Aufstellungsbeschluss  gem.  § 2 (1) BauGB                                         (Vorlage-Nr.  57a/2012) 
 
(4)  Verkauf  eines  Bauplatzes  im  Stadtteil  Bönstadt                                (Tischvorlage) 
 
(5)  Bürgerbegehren  für  den  Neubau  einer  Zweifeldsporthalle   in   
 Niddatal-Assenheim   -  Bestimmung  des Tages der Abstimmung       (Vorlage-Nr.  52a/2012)  
 
(6)  Personalsituation  in  der  Finanzverwaltung   
 Beratung  und  Beschlussempfehlung  durch  den  HuF  am  18.09.2012  
 
n e u  
(7)  Erschließung  Gewerbegebiet  K 5  „Erbstädter  Höhe“                         (Tischvorlage)  
 
 
(8)  Antrag  der  Fraktion  B’90/Die Grünen:  
 Beitritt zur Mittelhessischen Energie Genossenschaft (MiEG)              (Vorlage-Nr.  50/2012)  
 
(9)  Antrag  der  Fraktion  B’90/Die Grünen:  
 Baukosten  der  Gymnastikhalle  an   der  GSS                                      (Vorlage-Nr.  58/2012)  
 
(10) Antrag  der  Fraktion  B’90/Die Grünen:  
 Radwegeführung  an  der  Ampelkreuzung  Inlinehalle                         (Vorlage-Nr.  59/2012)  
 
(11)  Antrag  der  Fraktion  B’90/Die Grünen:  
 Planungs-  und  Kostenschätzung   für  einen  Fuß-  und   
 Radweg  entlang  der  Nieder-Wöllstädter-Straße                                  (Vorlage-Nr.  60/2012)   
 
(12)  Antrag  der  Fraktion  B’90/Die Grünen:  
 Errichtung  von  „Stolpersteinen“                                                          (Vorlage-Nr.  61/2012)  
 
(13)  Antrag  der  Fraktion  B’90/Die Grünen: 
 Radfahrstreifen  auf  der  B 45  im  Stadtteil  Ilbenstadt                       (Vorlage-Nr.  62/2012)  
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Eröffnung    und   Begrüßung    
 
 
Stadtverordnetenvorsteher  Hans-Peter Wittmann   begrüßt  die  Anwesenden  und  eröffnet  
die     16.  Sitzung    der   Stadtverordnetenversammlung  der  Stadt  Niddatal.  
Er  stellt  fest,  dass  die  Einladungen  mit  den  Tagesordnungspunkten  rechtzeitig  zuge- 
stellt  wurden  und  die  Stadtverordnetenversammlung  beschlussfähig  ist.  
 
Zum  Protokoll  der   15.  Sitzung   am   22.08.2012    werden   keine  Einwände   erhoben   
und  somit  gilt  es  als  beschlossen.   
 
Auf  die  Frage  nach  Änderungswünschen  zur  heutigen  Tagesordnung  teilt  Bürger- 
meister  Dr. Hertel   mit:    Er  verweist  auf   den  Tagesordnungspunkt  4   „Verkauf  eines  
Bauplatzes  im  Stadtteil  Bönstadt“.   Der  Magistrat  habe  hierüber  gestern  (19.09.2012)  
beraten  und  empfohlen,  zusätzlich  noch  einen  weiteren  Tagesordnungspunkt  aufzu- 
nehmen,   und  zwar  die  Tischvorlage  mit  dem  Titel  „Erschließung  Gewerbegebiet  K 5  
„Erbstädter  Höhe“.   Diese  jetzt  recht  kurzfristig  notwendig  gewordene  Beratung  hängt  
damit  zusammen,  dass  wir  im  Laufe  dieser  Woche  das  geprüfte  Submissionsergebnis   
erhalten  haben  (womit  wir  noch  nicht  gerechnet  hatten)   und  wir  nun  die  Vergabe  der  
Erschließung  vornehmen  müssen.   -  Wir  bitten  Sie  daher,   diesen  Tagesordnungspunkt 
heute  Abend  aufzunehmen.   
Wenn  Sie  die  „Sachliche  Darstellung“  lesen,  wird  sich  wohl  die  eine  oder  andere  
Frage  bei  Ihnen  aufdrängen.  In  den  weiteren  Ausführungen  haben  wir  hierzu  nach- 
vollziehbar  begründet,  wie  sich  die  einzelnen  Parameter  zusammensetzen.  
 
Der  Stadtverordnetenvorsteher  stellt  zur  Abstimmung,  wer  dem  vorgenannten  Eilantrag  
zur  Aufnahme  in  die  heutige  Tagesordnung  sine  Zustimmung  geben  möchte.   
Ergebnis:      26  Ja-Stimmen    =    einstimmig  -  somit  ist  der  Antrag  angenommen 
und   die  Tischvorlage   als   TOP  7     aufgenommen.  
Die  nachfolgenden  Tagesordnungspunkte  rücken  entsprechend  um  eine  Position  weiter.  
 
 
 
(1)  Mitteilungen   
 
Bürgermeister  Dr. Hertel     hat  folgende   Mitteilungen  des   Magistrates: 
 
Vor  der  Sitzung  habe  er  entsprechend  der  Beschlusslage   folgende  Unterlagen  an  die  
Fraktionsvorsitzenden  verteilt: 
-   Umsetzungsstand  des  Haushaltsbegleitbeschluss  vom  13.03.2012. 
     Es  gehe  hierbei  um  die  Einsparziele,  die  mögliche  Umsetzung  bzw.  auch   
     mögliche  Mehrausgaben. 
-   Fortschreibungsstand  der  Anlagenbuchhaltung  und  Darlehensverwaltung  etc., 
     der  laut  Beschluss  der  Stadtverordnetenversammlung  aktualisiert  zu  jeder   
     Sitzung  vorgelegt  werden  soll.   
Falls  einzelne  Fraktionsmitglieder  dieses  Zahlenmaterial  auch  wünschen,  so  könne  
dieses  gerne  angefordert  werden.   
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Abriss  Breitewegsgärten  18,   Niddatal-Ilbenstadt 
-----------------------------------------------------------------  
Der  Magistrat  hat  die  Firma  Rainer  Lindt  aus  Wölfersheim  mit  dem  Abriss  des  
Hauses  Breitewegsgärten 18   beauftragt.  Damit  kann  dieses  Grundstück  zum   Verkauf  
ohne  Bebauung  angeboten  werden.   -     Wir  hatten  hierfür  schon  mehrfach  Interessenten  
im  Haus  und  die  Bebauung  auch  mit  dem  Haus  angeboten,  konnten  aber  keine  ab- 
schließende  Einigung  herbeiführen.  Daher  haben  wir  uns  für  den  Abriss  des  Hauses  
entschieden  und  werden  es  als  „unbebautes“  Grundstück  erneut  anbieten.  Wir  erwarten  
danach,  einen  etwas  erhöhten  Verkaufspreis  erzielen  zu  können.   
 
WAUS  -  Liquidation  der  Gesellschaft  
---------------------------------------------------    
Wie  Sie  aus  der  Presse  bereits  entnehmen  konnten,  ist  die  WAUS  liquidiert  worden.  
Der  Magistrat  hat  der  Liquidation  unter  dem  Vorbehalt  zugestimmt,  dass  die  Stadt- 
verordnetenversammlung  in  ihrer  nächsten  Sitzung  ebenfalls  die  Liquidation  beschließt.   
 
Neubau  Feuerwehrgerätehaus  Kaichen  -  Auftragsvergaben 
-------------------------------------------------------------------------------    
Der  Magistrat  hat: 
-      die  Firma  Repp GmbH,   Echzell   mit  der  Lieferung    und  dem  Einbau 
        der  Stahltüren  beauftragt  
-      die  Firma  Keramikbau  Kronenberg  Zeidler  GmbH,  Solingen    mit  der    
        Lieferung  und  dem  Einbau  des  Rüttelklinkers  beauftragt  
-      die  Firma  Wellhöfer  GmbH,  Maintal    mit  der  Durchführung  der   
        Bodenbelagsarbeiten   beauftragt   
-      die  Firma  Fliesen  Projektbau  Rhön,  Hofbieber    mit  der  Durchführung   
        der  Fliesenarbeiten  beauftragt  
-      die  Firma  Dirk  Albus,  Ranstadt-Bellmuth    mit  der  Lieferung  und  dem   
        Einbau  der  Innentüren  beauftragt.  
Die  Gesamt-Auftragssumme  liegt  im  Rahmen  der  kalkulierten  Kosten.  
 
Sanierung  Vorplatz  Bürgerhaus  Assenheim  
----------------------------------------------------------     
Die  Mitarbeiterin  der  Stadtverwaltung,  Frau  Richter,  hat  auf  Basis  der  Entwürfe  der  
Firma  Seidel  und  Herrn  Mücke  ein  Konzept  erarbeitet,  wie  der  Bürgerhausvorplatz  
umgestaltet  werden  soll.   Nach  letzten  Abstimmungen  soll  die  Maßnahme  noch  in  
diesem  Jahr  umgesetzt  werden.   
 
Bürgerhaus  Ilbenstadt   -   Sachstandsbericht  
-----------------------------------------------------------     
Derzeit  werden  zwei  Alternativen  diskutiert.  Die  eine  sieht  die  Umwandlung  des  
Bürgerhauses  in  ein  Gesundheits-  bzw.  Fitness-Studio   vor.  Hierzu  gibt  es  ein  
entsprechendes  Angebot  eines  Interessenten.  Die  zweite  Alternative  beschäftigt  sich  mit  
der  Sanierung  unter  dem  Gesichtspunkt,  dass  sich  in  dem  Gesamtgebäudekomplex   
zeitgleich  nur  200  Personen  aufhalten  dürfen,  die  im  Notfall  die  gleichen  Fluchtwege  
nutzen  müssen,  Unter  dieser  Voraussetzung  können  Sanierungskosten  eingespart  werden,  
da  dann  die  Anforderungen,  insbesondere  des  Brandschutz,  geringer  sind.  
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Erste  Erweiterung  des  Bebauungsplanes  I 9   
„Am  Schinderweg“    Stadtteil  Ilbenstadt 
-----------------------------------------------------------     
Der  Magistrat  hat  das  Planungsbüro  Holger  Fischer,  Linden    mit  der  Erarbeitung  der   
Ersten  Erweiterung  des  Bebauungsplanes  I 9  „Am  Schinderweg“   Stadtteil  Ilbenstadt  
beauftragt.   
 
Verkehrsuntersuchung  zum  Baugebiet  I 11 
„An  der  Steinkaute“   Stadtteil  Ilbenstadt 
----------------------------------------------------------   
Der  Magistrat  hat  das  Ingenieurbüro  IMB-Plan,  Frankfurt   mit  der  Durchführung  der  
Verkehrsuntersuchung  zum  Baugebiet  I 11   „An  der  Steinkaute“   beauftragt.  
 
Personalangelegenheit    Kita  Assenheim  
-----------------------------------------------------   
Der  Magistrat  hat  in  seiner  gestrigen  Sitzung  beschlossen,  zwei  bereits  in  der  Kita  
Assenheim  beschäftigte  Erzieherinnen  mit  Leitungsaufgaben  zu  betrauen. 
Die  zur  Zeit  freie  Stelle  soll  evtl.  mit  einer  externen  Leiterin  besetzt  werden.  Es  
wurden  schon  mit  zwei  Bewerberinnen  Gespräche  geführt;   über  weitere  Ent-  
scheidungen  wird  der  Magistrat  in  seiner  nächsten  Sitzung  beraten.   
 
Blitzanlage  Kaichen  
---------------------------   
Die  stationäre  Blitzanlage  in  Kaichen  wurde  am  19.09.2012  „scharfgestellt“,   allerdings 
noch  nicht  zur  Auswertung  vorgesehen.  Eine  erste  Zählung  ergab:   Auf  der  Strecke  
von  Ilbenstadt  nach  Kaichen  wurden  in  der  ersten  Nacht  insgesamt  170  Fahrzeuge  
geblitzt.  -    Weitere  Messanlagen   sollen  Ende  September  in  Betrieb  genommen  werden.  
(Eine  davon  hinter  der  Brücke  von   Wöllstadt  kommend) 

 
- - - - - - - - - - - - - - - -      

 
 
Auf  Rückfragen  von   Florian  Porth   zu  der  Mitteilung „Abriss Breitewegsgärten“ erläutert  
der  Bürgermeister,  dass  die  Abrisskosten  mit  rd.  13.000  Euro  veranschlagt  wurden.  
 
Gerhard  Einhoff    bat  um  Erläuterung  zu   „Erste  Erweiterung  Bebauungsplan  I 9  -  
Ilbenstadt“ :   Es  handelt  sich  hier  um  die  Erweiterung  einer  Zeile  nach  oben,  damit  
nach  Fertigstellung  der  Erschließungsstraße  nicht  nur  die  jetzt  davon  betroffenen  
Grundstückseigentümer  belastet  werden,  sondern  auch  die  anderen  Anlieger.  Mit  diesen  
habe  man  schon  im  Rahmen  der  Erschließung  darüber  gesprochen.   
 
Dieter  Eisenberg    teilt  mit,  dass  der  Ausschuss  die  Rückabwicklung  bei  Änderung  der  
Buslinien  beantragt  habe.  Am  4.10.2012  soll  in  der  turnusmäßigen  Ausschuss-Sitzung   
dieser  Punkt  behandelt  werden.  Nach  seiner  Information  liegt  bei   der  Konzessions- 
Behörde  schon  ein  entsprechender  Änderungsantrag  vor,  der  aber  noch  nicht  
entschieden  wurde.  
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Der  Erste  Stadtrat  Kurt  Meisinger    berichtet  aus  der  Versammlung  des  Regional- 
verbandes  Frankfurt-Rhein-Main: 
Am  19.09.2012   hat  eine  Verbandsversammlung  stattgefunden.   Für  die  Stadt  Niddatal  
relevant  war  die  Stellungnahme  des  Regionalverbandes  zu  dem  Landesentwicklungs- 
plan  Hessen  2000,   wo  es  u. a.  auch  um  die  Vorgaben  zur  Nutzung  der  Windenergie  
geht.   Die  Gruppe   Rot–Grün    im  Planungsverband  hat  der  Forderung  zugestimmt,  
zukünftig  die  Mindestgeschwindigkeit  für  Windräder  von  derzeit    5,5  Meter    auf 
5,25  Meter  pro  Sekunde   zu  reduzieren.   Dies  kann  sich   negativ  auf  die  Wirtschaft- 
lichkeit  der  Anlagen  auswirken.   Zum  anderen  ging  es  um  die  Abstandsflächen.   Der  
Landesentwicklungsplan  sieht  vor,  dass  die  Mindestabstandsgrenze  in   
Ausnahmefällen  von   bisher     1.000  Meter   auf    750  Meter   erlaubt  werden  soll.    – 
Diesen  Beschlüssen  habe  ich  keine  Zustimmung  gegeben.     
 
 
Florian  Porth    erinnert  den  Bürgermeister  an  die   Überlassung  des  Wertgutachten   für  
den  Eigentumswald  der  Stadt  Niddatal. 
Hierzu  hat  Bürgermeister  Dr. Hertel   vorgeschlagen,  dieses  Thema  als  Tagesordnungs- 
punkt  für  die  nächste  Bauausschuss-Sitzung  mit  dem  HuF   aufzunehmen.  
 
 
Der  Stadtverordnetenvorsteher  ruft  den  nächsten  TOP  auf: 
 
 
(2)  Bebauungsplan  A 14  „Seniorenheim“  Niddatal,  Stadtteil  Assenheim : 
 a)  Beratung der während der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB    
                 und der Beteiligung der Behörden gem. § 4 (2) BauGB eingegangenen 
                 Stellungnahmen   und   Beschlussfassung   hierzu 
 b)  Satzungsbeschluss   gem. § 10 (1) BauGB  
 
Florian  Porth     berichtet,  dass  die  vorgenannten  Punkte  in  der  letzten  Sitzung  des  
Ausschuss  für  Stadtplanung,  Umwelt  und  Bauwesen  am  17.09.2012  eingehend  beraten  
wurden  und  der  Beschlussempfehlung  mit   7  Ja-Stimmen   und   1  Enthaltung  
zugestimmt  wurde.  
 
Bürgermeister  Dr. Hertel    hat  im  Rahmen  dieser  Ausschuss-Sitzung  bereits  mitgeteilt,  
dass  insbesondere  der  Immissionsschutz  zu  Problemen  führen  könnte.  Heute  hatte  man  
daher  mit  der  zuständigen  Mitarbeiterin  des  Regierungspräsidiums   einen  Termin  vor  
Ort  und  konnte   -  so  wie  er  es  beurteilt  -   eine   geeignete  Lösung  finden.   
Man  will  zukünftig  die  Belegung  von  pflegebedürftigen  und  bettlägerigen  Bewohnern  
des  Heimes  zu  der  Schall-abgewandten  Seite   vornehmen,  um   damit  allen  Seiten  
gerecht  zu  werden.   
 
Weitere  Wortmeldungen  hierzu  gab  es  nicht.  -  Der  Stadtverordnetenvorsteher  lässt  
abstimmen,  wer  seine  Zustimmung  geben  möchte   zu: 
Punkt  a)      Beschlussfassung 
Ergebnis:     26  Ja-Stimmen     =   einstimmig    -   so  beschlossen 
Punkt  b)      Satzungsbeschluss 
Ergebnis:     26  Ja-Stimmen     =   einstimmig    -    so  beschlossen  
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(3)  Bebauungsplan  A 16  „Trauerhalle“  Niddatal,  Stadtteil  Assenheim: 
 Aufstellungsbeschluss  gem.  § 2 (1) BauGB 
 
Florian  Porth     berichtet,  dass  auch  dieser  Punkt  in  der  Sitzung  des  Ausschuss  für  
Stadtplanung,  Umwelt  und  Bauwesen  am  17.09.2012  zur  Diskussion  stand  und  der  
Beschlussempfehlung  mit  7  Ja-   und   1  Nein-Stimme   zugestimmt  wurde.  
 
Bürgermeister  Dr. Hertel  erinnert  an  den  Konsens  im  Ausschuss,  dass  der  Halte- 
streifen  vor  dem  Park  entlang  der  Kreisstraße  mit  in  den  Haltebereich  aufgenommen  
wird.  
 
Dieter  Eisenberg    fragt,  was  denn  zukünftig  mit  der  alten  Trauerhalle  geschehen  soll ? 
Die  bereits  überlegte  Nutzung,   das  Gemeindearchiv  dort  unterzubringen,  halte  er  nicht   
für  geeignet  und  begründet   dies  mit  ausführlichen  Erläuterungen,  u.a.  auch  mit  
Hinweis  auf  den  Denkmalschutz.   
 
Bürgermeister  Dr. Hertel    entgegnet,  dass  er  die  Argumente  von   Herrn  Eisenberg  
kenne  und  auch  den  von  ihm  zitierten  Bericht  gelesen  habe.  Natürlich  respektiere  man  
die  Ansichten   im  Zusammenhang  mit  dem  Denkmalschutz.   Vor  diesem  Hintergrund  
habe  man  sich  auch  mit  verschiedenen  Denkanstößen  befasst  und  die  Kosten   bzw.  
Investitionen  dafür  kritisch  betrachtet.  Aber  als  Resümee  würde  er  vorschlagen,  auch  
unter dem  Druck  der  Haushaltskonsolidierung,  die  Vorgehensweise  wie  in  dem  vor-  
liegenden  Antrag  beschrieben  umzusetzen. 
 
Der  Stadtverordnetenvorsteher  lässt  abstimmen,  wer  dem  Beschlussvorschlag   gemäß  
den  Ausführungen   von  TOP  3   seine  Zustimmung  geben  möchte. 
Ergebnis:     23  Ja-Stimmen     3  Nein-Stimmen    =      so  beschlossen  
 
 
(4) Verkauf  eines  Bauplatzes  im  Stadtteil  Bönstadt   -   Tischvorlage  
 
Bürgermeister  Dr. Hertel    erläutert  hierzu: 
Wie  in  der  Tischvorlage  erwähnt,  gibt  es  zwei  Bewerber  für  dieses  Grundstück.  Die  
eine  Bewerberin  hat  inzwischen  ihr  Interesse  zurückgezogen.  Im  Magistrat  wurde  am  
19.09.2012   hierüber  intensiv  diskutiert.  Nach  Abwägung  der  vorliegenden  Fakten  
haben  wir  beschlossen,  dieses  Grundstück  zum  jetzigen  Zeitpunkt  an  den  Meist- 
bietenden  zu  veräußern.  
 
Nachdem  Achim Saßmannshausen  und  Michael Hahn   geklärt  haben,  dass  keine  höhere  
Offerte  mehr  vorliegt,  lässt   Stadtverordnetenvorsteher  Hans-Peter Wittmann   abstimmen,   
wer  seine  Zustimmung  geben  möchte,  das  Grundstück  an   Sven Erdmann    zum  Preis   
von  83.099  Euro    zuzüglich  anfallender  Notar-   und  Gerichtsgebühren  sowie  die  
Grunderwerbssteuer   zu  verkaufen.      
Ergebnis:     25  Ja-Stimmen     =     einstimmig    -    so  beschlossen  
 
 
 
 
 



      -  8  - 
 
(5)  Bürgerbegehren  für  den  Neubau  einer  Zweifeldsporthalle   
 in  Niddatal-Assenheim  -  Bestimmung  des  Tages  der  Abstimmung 
 
Michael  Hahn     teilt  mit,  dass  die  CDU-Fraktion   den   25.  November  2012    als  Tag  
der  Abstimmung  vorschlagen  möchte.  
Weiter  hat  er  darauf  hingewiesen,  dass  nach  Aussagen   des  Bürgermeisters  in  der  
letzten  Stadtverordnetenversammlung   (22.08.2012),   der  Ältestenrat  für  die  weiteren   
Schritte  dieses  Verfahrens  einzubinden  wäre.   -    Michael  Hahn   sehe  hier  eine  
Diskrepanz,  da  der  Bürgermeister   aus  „Befangenheit“  keine  Empfehlung  aussprechen  
kann.  Hierzu  bedarf  es  eines  Beschlusses  des  Magistrats,  der  offenbar  noch  nicht  
erfolgt  ist.  -  Das  Hessische  Kommunalgesetz  regelt  diese  Vorgehensweise   wie  folgt: 
 § 5      Wahlleiter,  Wahlausschuss 
(1)   Wahlleiter  ist  in  Gemeinden  der  Bürgermeister,  in  Landkreisen  der  Landrat; 
 stellvertretender   Wahlleiter  ist  sein  Vertreter  im  Amt.  Der  Gemeindevorstand    
 oder  der  Kreisausschuss  können  einen  besonderen  Wahlleiter  und  einen   
 besonderen  stellvertretenden  Wahlleiter  bestellen;  die  Bestellung  gilt  bis  zu   
 ihrem  Widerruf.  
 
Der  Bürgermeister  hat  daraufhin  versichert,  dass  dies  in  der  nächsten  Magistratssitzung  
nachgeholt  wird.  
 
Stadtverordnetenvorsteher  Hans-Peter Wittmann    lässt  abstimmen,  wer  dem  vorge-  
schlagenen   Termin    25.11.2012    seine  Zustimmung   geben  möchte.   
Ergebnis:     25  Ja-Stimmen     =     einstimmig    -      so  beschlossen  
 
 
(6)  Personalsituation  in  der  Finanzverwaltung  
 Beratung  und  Beschlussempfehlung   durch   den   HuF   am  18.09.2012  
 
Gerhard  Einhoff     hat  von  der  Sitzung  des   HuF   am  18.09.2012  berichtet.   Nach  
Abschluss  der  geführten  Diskussion  einigte  man  sich  zu  folgendem  Antrag:   
1. Der  Vertrag  mit  KalusControl,  Steinau    wird  aufgelöst. 
2. Ein  Vertrag  mit  Frau  Blum  wird  nur  dann  geschlossen,  wenn  der  Vertrag  
 mit   KalusControl  aufgelöst  ist  bzw.  wenn  eventuell  zu  zahlende  Abstands-  
 forderungen  nicht  so  hoch  sind.  
3.  Der  Magistrat  wird  aufgefordert,  sich  um  eine  personelle  Verstärkung  für   
 die  Finanzverwaltung  kurz-/mittelfristig  zu  kümmern.   
4. Der  Magistrat  wird  aufgefordert,  regelmäßig  in  den  terminierten   HuF   
 Ausschuss-Sitzungen  über  den  Fortschritt  der  Erstellung  der  Eröffnungs- 
 bilanz  zu  berichten.   Frau  Blum  soll  an  diesen  Terminen  vierteljährlich 
 teilnehmen. 
Bei  8  Ja-Stimmen   und  1  Enthaltung   beschließt  der  Ausschuss,  der  Stadtverordneten- 
versammlung  die  zusammengefasste  Vorgehensweise  zu  empfehlen.   
 
Der  Bürgermeister  nimmt  hierzu  wie  folgt  Stellung: 
Wie  bereits  vorerwähnt,  soll  der  Vertrag  mit  KalusControl  (=  Subunternehmer  von 
„synergie  kommunal  GmbH“,  Taunusstein)    aufgelöst  werden.   Wir  haben  gestern  und  
heute  mit  KalusControl  gesprochen   und  man  hat  uns  bestätigt,  dass  sie  vertraglich  als  
Subunternehmen  von   synergie kommunal    gelten   (also  keine  direkte  Vertragsbindung 
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mit  uns  haben).   KalusControl   können  also  nur  die  Leistungen  abrechnen,  die  auch  
tatsächlich  erbracht  wurden.    
„synergie  kommunal“    ist  nicht  glücklich  über  diese  Entwicklung.  Man  hat  uns  
bestätigt,  dass  sie   (synergie)  unser  direkter   Vertragspartner  sind,   wenn  es  um  die  
Finanz-Software  und   dem  Einbuchen  usw.  geht.   Was  die  anderen  Leistungen  von   
KalusControl   angehe,  so  sei  man  damit  einverstanden,  diesen  sogenannten   Teilvertrag  
aufzulösen.   
 
Auf  Rückfrage  von    Gerhard  Einhoff,    wie  die   Tätigkeit  von  Frau  Blum  einzuordnen  
sei,  sagt  der  Bürgermeister:   Das  sind  ganz  andere  Tätigkeiten  von  ihr;  es  könnte  
schon  möglich  werden,  dass  sie  im  Einzelfall  mit  unserem  Software-Lieferanten  
Kontakt  aufnehmen  muss,   wenn  technische  Fragen  auftreten.   – 
Mit  den  Beträgen,  die  für  bisherige  Leistungen  abgerufen  wurden,   liegen  wir  noch  im  
Rahmen   und  sie  verursachen  noch  keine  Mehrbelastung.  
 
Michael  Hahn    gibt  als  Einwand,  dass  wir  über  die  Beschlussfassung  jetzt  noch  nicht  
abstimmen  können.  Er  sehe  noch  Handlungsbedarf,  da  die  anstehende  Stellenbesetzung  
erst  im  Nachtragshaushalt   und  mit  einem  Stellenplan  genehmigt  werden  muss.  
 
Dr. Hertel  bestätigt,   dass  der  Nachtrag  im  Haushalt  schon  vorgesehen  sei,  er  würde  
nächste   Woche  verteilt  werden.  Wegen  der  Stellenbesetzung  habe  er  sich  schon  in  
verschiedene  Richtungen  bemüht.  Im  Rahmen  der  Konsolidierung  habe  man  bewusst  
noch  nicht  diesen  Nachtrag  im  Haushalt  eingestellt,  da  vorher  andere  Alternativen  in  
Betracht  gezogen  wurden. 
 
Achim  Saßmannshausen    und    Gerhard  Einoff     weisen  mit  ihren   Kommentaren  
darauf  hin,  dass  man  schon  vor  längerer  Zeit   den  Magistrat  beauftragt  habe,  für  die  
bestehenden  Personalprobleme  um  Abhilfe  zu  sorgen.  
 
Der  Bürgermeister   bestätigt,   dass  im  Magistrat  dieses  Problem  schon  lange  bekannt  
sei  und  inzwischen  auch  entsprechend  gehandelt  wurde.  
 
Auf  Wunsch  des  Stadtverordnetenvorstehers   hat  Gerhard  Einhoff   den  Beschluss-  
vorschlag,  wie  bereits  zu  diesem   TOP   vorerwähnt   (Punkte  1  -  4),    noch  einmal  
wiederholt.  
  
Torsten  Hahn    weist  darauf  hin,   dass  im  Protokoll  ausdrücklich  erwähnt  werden  soll,  
dass  nicht  KalusControl    sondern    die  „synergie  kommunal  GmbH“    unser  Vertrags- 
partner  ist.   
 
 
Der  Stadtverordnetenvorsteher  lässt  nun  abstimmen,   wer  dem   Beschlussvorschlag    
wie  von  Gerhard  Einhoff  vorgetragen    seine  Zustimmung  geben  möchte. 
Ergebnis:      24  Ja-Stimmen      1  Nein-Stimme     =       so  beschlossen 
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N e u  
(7)  Erschließung  Gewerbegebiet  K 5  „Erbstädter  Höhe“ 
 
Bürgermeister  Dr. Hertel   erläutert  ausführlich  die  heute  Abend  verteilte  Tischvorlag 
wie   folgt : 
Die  vorgelegten  Angebote  liegen  weitgehend  im  gleichen  Preisniveau.  Es  haben  sich  
insgesamt   11  Firmen  beteiligt.   Die  Preise  der  Firma  Senzel  sind  günstig,  aber  aus- 
reichend  kalkuliert.  Die  Angebotssumme  für  die  Straßen-  und  Gehwegserschließung  
beläuft  sich  auf:       127.271,80   Euro   (brutto). 
Insgesamt  belaufen  sich  die  Kosten  für  die Erschließungsstraße,  einschließlich  Gehweg  
und  Straßenentwässerung,  Straßenbeleuchtung  und  Planungsaufwendungen  (rd.  18 %  der  
Gesamtsumme),  auf   185.000  Euro.     Im  Haushalt  2012   sind  hierfür   110.000  Euro 
(inklusive  25.000  Euro  für   die  anteiligen  Kosten  des  Feldwegeausbaus  zwischen  Kreis- 
straße  und  Biogasanlage)   eingestellt.   Diese  Summe  basierte  auf  einer  überschläglichen 
Kostenschätzung  aus  dem  Jahr  2006  und  Herr   Herdt  hat   weder   die  gestiegenen  Bau-  
kosten   noch  die  Nebenkosten,  wie  Planungsleistungen  und  Straßenbeleuchtung,  sowie  
den  Straßenentwässerungsanteil  berücksichtigt.  Das  heißt  also,  wenn  man  von  diesen  
110.000  Euro  25.000  Euro  abzieht,  hätten  wir  85.000  Euro   dafür  zur  Verfügung.   
Oben  steht  aber,  die  Erschließung  beläuft  sich  auf   insgesamt   185.000  Euro.   
Deswegen  auch  die  Aussage,   dass  gegenüber  dem  Haushaltsansatz   Mehrkosten  in  
Höhe  von  100.000  Euro  entstehen.   Diese  werden  zu  90 %  auf  die  Eigentümer  
umgelegt.    
 
Das  ist  jetzt  keine  Entschuldigung,  sondern  es  bleibt  die  Frage,  wie  kann  das  mit  
diesen  100.000  Euro  passieren ?  
Mit  einer  im  Jahr  2008  gemachten  Kostengegenüberstellung  in  gleicher  Größenordnung,  
mit  der  wir  es  heute  zu  tun  haben,  hat  der  Bürgermeister  aufgezeigt,  dass  es  damals  
schon  zu  Kostenüberschreitungen  gekommen  war,  die  vorher nicht  abzusehen  waren  
und  folglich  auch  nicht  kalkuliert  werden  konnten. 
 
 
Gerhard  Einhoff    bezieht  sich  auf  das  vom  Bürgermeister  vorgetragene  ausführliche  
Zahlenmaterial  und   hat  empfohlen,   den  Antrag  in  den   HuF   zu  überweisen,  wo  auch  
diese  Unterlagen  eingesehen  werden  können.   
 
Bürgermeister  Dr. Hertel  fügt  noch  an,  dass  man  nach  Überweisung  in  den   HuF   den  
HuF   auch  ermächtigen  soll,   die  überplanmäßige  Auszahlung  von   100.000  Euro    zu  
beschließen,  um  den  Auftrag  danach   erteilen  zu  können.   
 
 
Stadtverordnetenvorsteher  Hans-Peter Wittmann    hat  zur  Abstimmung  gestellt,  den  
Antrag  in  den  HuF  zu  überweisen,  mit  der  vorgeschlagenen  Ergänzung,  dass  der 
HuF  ermächtigt  wird,   die  überplanmäßige  Auszahlung  von  100.000  Euro  zu    
beschließen;   wer  dem  seine  Zustimmung  geben  möchte. 
Ergebnis:      22  Ja-Stimmen      2  Enthaltungen    =      so  beschlossen  
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(8)  Antrag  der  Fraktion  B’90/Die Grünen:  
 Beitritt  zur  Mittelhessischen  Energie  Genossenschaft  (MiEG)  
 
Gerhard  Einhoff     berichtet,  dass  in  der  17.  HuF  Sitzung   am  18.09.2012   zu  diesem  
Thema   die  Herren  Stamm  und  Friedrich   anwesend  waren,  die  entsprechende  Referate  
gehalten  und  die  MiEG  vorgestellt  haben.  Nach  der  anschließenden  Diskussion  wurde      
der  Antrag  gestellt  und  einstimmig  empfohlen,  der  MiEG  beizutreten.   
 
Dieter  Eisenberg   erwähnt,  dass  die  1.000  Euro,  die  wir  als  Genossenschaftsanteil  ein- 
zahlen,  entsprechend  verzinst  werden.   Außerdem  können  wir  als  Mitglied  ein  hervor- 
ragendes  Know-how  nutzen. 
 
Roland  Gosebruch    entgegnet  hierzu  jedoch,   dass  die  1.000  Euro  nicht   verzinst  
werden.  Wir  erhalten  lediglich  einen  „abstrakten“   Dividenden-Berechtigungsanspruch,  
worüber  die  Genossenschaft  -  wenn  sie  einen  Gewinn  erwirtschaftet  -  noch  zu  ent-  
scheiden  hat  bzw.  die  Ausschüttung  beschließt. 
 
Der  Stadtverordnetenvorsteher   lässt  abstimmen,  wer  dem  Beitritt  zur  MiEG  seine  
Zustimmung  geben  möchte. 
Ergebnis:      24  Ja-Stimmen      =      einstimmig    -    so  beschlossen   
 
 
(8)  Antrag  der  Fraktion  B’90/Die Grünen: 
 Baukosten  der  Gymnastikhalle  an  der  GSS 
 
Dieter  Eisenberg    teilt  mit,  dass  am  4.10.2012   wieder  eine  Sitzung  des  Ausschuss  für  
Soziales,  Sport  und  Kultur   stattfinden  wird,  zu  der  auch  Teilnehmer  vom  Kreis  einge- 
laden  werden  sollen.  Er  schildert  die  zurückliegenden  Zusammenhänge  und  warum  man  
jetzt  die  Baukosten  für  die  Gymnastikhalle  vom  Kreis  gegebenenfalls  zurück  verlangen  
möchte.   Der  vorliegende  Antrag   soll  in  den  Ausschuss  für  Soziales,  Sport  und  Kultur  
überwiesen  werden.   
 
Gerhard  Einhoff    gibt  als  Einwand,  dass  der  HuF  Ausschuss  hiervon  auch  betroffen  
wäre  und  würde  daher  empfehlen,  eine  gemeinsame  Sitzung  mit  dem  Sozialausschuss  
vorzusehen.  
 
Der  Bürgermeister  hat  sich  zu  diesem  Antrag  ablehnend  und  sehr  befremdet  geäußert.  
Er  habe  kein  Verständnis  für  die  Auslegung  der  Begründung   in  dieser  Antragstellung. 
 
Achim  Saßmannshausen     bekundet  für  die  SPD-Fraktion,  dass  man  diesen  Antrag  
nicht  unterstützen  werde.  
 
Der  Stadtverordnetenvorsteher  lässt  abstimmen,   wer  seine  Zustimmung  geben  möchte, 
diesen  Antrag  in  den  Sozialausschuss   und  HuF  zu  überweisen. 
Ergebnis:      13  Ja-Stimmen     11  Nein-Stimmen      =     damit  ist  der  Antrag  
überwiesen 
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(10)  Antrag  der  Fraktion  B’90/Die Grünen: 
 Radwegeführung  an  der  Ampelkreuzung  Inlinehalle  
 
Christoph  Preiser    trägt  den  Antrag  vor  und  erläutert  die  Gründe  hierfür.    
Weiter  beantragt  er,  den  Antrag  zur  weiteren  Beratung  in  den  Bauausschuss      
zu  überweisen.   
 
Bürgermeister  Dr. Hertel  erklärt,  dass  er  die  Überweisung  in  den  Bauaus-   
schuss   nicht  befürwortet,  da  seinerzeit  die  Wegeführung  mit  den  zuständigen     
Ämtern  so  abgestimmt  wurde.   Wenn  man  heute  die  gleichen  Teilnehmer  noch      
einmal  zu  einer  Ortsbegehung  einlädt,   ist  zu  vermuten,  dass  man  keinen  anderen 
Kompromiss  findet  und  wieder  die  jetzige  Wege-Festlegung   bestimmen  wird. 
    
Dieter  Eisenberg    hat  sich  mit  dieser  Aussage  nicht  zufrieden  gegeben  und  verweist 
auf  die  Verkehrsbehörde,  die  hierfür  verantwortlich  ist  und  auch  die  strengen   
Vorschriften  erlässt.  So  werden   dort  auch  die  Maße  von  Gehwegen  und   gemischten  
Fuß-  und  Radwegen  festgelegt.  Unsere  örtlichen   Wege-Abstandsmaße  entsprechen   
nicht   immer  diesen  Vorgaben.  
 
Der  Stadtverordnetenvorsteher  lässt  abstimmen,  wer  der  Überweisung  in  den  
Bauausschuss  seine  Zustimmung  geben  möchte. 
Ergebnis:      24  Ja-Stimmen     =     einstimmig    -    so  beschlossen  
 
 
 
(11)  Antrag  der  Fraktion  B’90/Die Grünen:  
 Planungs-  und  Kostenschätzung  für  einen  Fuß-  und  Radweg  
 entlang  der  Nieder-Wöllstädter-Straße  
 
Dieter  Eisenberg    erläutert   den  Antrag  und  weist  darauf  hin,  dass  die  Nidda-Brücke  
links  und  rechts  mit  Leitplanken  versehen  ist   und  dadurch  die  Fußgänger  die  Brücke  
nicht  benutzen  können.   In  seinen  weiteren  Ausführungen  hat  er  angeregt,  wenn  hier  
Abhilfe  geschaffen  werden  soll,  dass  man  dafür  gegebenenfalls  vom  Land  Fördergeld    
beantragen  könnte.  Er  würde  daher  empfehlen,  den  Antrag  in  den  Bauausschuss  zu  
überweisen.  
 
Gerhard  Einhoff    hat  erklärt,  dass  der  Bauausschuss  diesen  Antrag  nicht  annehmen   
wird.   Wie  er   begründet,  gibt  es  die  besagte  Brücke  schon  seit  1978  und  man  könnte  
heute  doch  davon  ausgehen,  dass  sich  die  Fußgänger  hieran  gewöhnt  haben,  die  
Brücke  nicht  als  Fußweg  benutzen  zu  können.   Außerdem  stünde  bei  der  knappen   
Haushaltslage  ohnehin  kein  Geld  für  bauliche  Maßnahmen  zur  Verfügung.  
 
Der  Stadtverordnetenvorsteher    lässt  abstimmen,  wer  dem  Antrag  auf  Überweisung  in  
den  Bauausschuss  seine  Zustimmung  geben  möchte. 
Ergebnis:     4  Ja-Stimmen    18  Nein-Stimmen    2  Enthaltungen    =    somit  abgelehnt 
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(12)   Antrag  der  Fraktion  B’90/Die Grünen:  
 Errichtung  von  „Stolpersteinen“  
 
Dieter  Eisenberg   möchte,  dass  dieser  Antrag  in   den  HuF  überwiesen  wird.  
Er  berichtet,  dass  die  Aktion  „Stolpersteine“   schon  in   Karben,  Butzbach  und 
Bad Vilbel   begonnen  wurde  und  er  könne  sich  vorstellen,  dass  dies  auch  für   
Niddatal   umzusetzen  sei.   Nach  seiner  Kenntnis  würde  so  ein   Stein   ca.  
90  Euro  kosten.   
 
Gerhard  Einhoff   erwidert  hierzu,  er  könne  nicht  nachvollziehen,  warum  der   
Antrag  im  HuF   behandelt  werden  soll.   Seiner  Ansicht  nach  wäre  doch  der  
Sozialausschuss  dafür  zuständig.  
Dieter  Eisenberg   stimmte   zu   und   ändert  den  Antrag  entsprechend.   
 
Achim  Saßmannshausen    reklamiert  mit  seinem  Kommentar,  dieser  Antrag   hätte   
konkreter   formuliert  werden  müssen.  Es  sei  für   ihn  nicht  schlüssig,   welches  Ziel   
damit  verfolgt  werden  soll;   außerdem  wer  soll  für  die  Bereitstellung  der   
finanziellen  Mittel  zuständig  sein  ?   Will  man   hier  auch  den  Geschichtsverein 
mit  einbinden ?   Das  müsste  doch  vorher  gesagt  werden.   
 
Der  Stadtverordnetenvorsteher   lässt  abstimmen,  wer  der  Überweisung  in  den     
Sozialausschuss  seine  Zustimmung  geben  möchte. 
Ergebnis:       24  Ja-Stimmen     =     einstimmig    -    so  beschlossen  
 
(13)  Antrag  der  Fraktion  B’90/Die Grünen:  
 Radfahrstreifen  auf  der  B 45  im  Stadtteil  Ilbenstadt  
 
Bürgermeister  Dr. Hertel    hat  zu  diesem  Thema  eine  Anfrage  an  die  zuständige  
Straßenverkehrsbehörde  im  Wetteraukreis  gerichtet  und  folgende  Antwort  erhalten: 
„   Bezüglich  Ihrer  Anfrage  möchte  ich  Ihnen  mitteilen,  dass  im  Zuge  der  
 B 45  im  Ortsteil  Ilbenstadt  auf  Anordnung  meiner  Behörde  in  beiden  
 Fahrtrichtungen  ein  sogenannter  Mehrzwecksteifen  markiert  wurde. 
 Dieser  Mehrzweckstreifen  erfüllt  nicht  die  Voraussetzung  für  die  Aus-  
 weisung   als  Radfahrstreifen  und  kann  dementsprechend  in  der  Form   
 weder  beschildert  noch  markiert  werden.     „ 
 
Gerhard  Einhoff   wollte  hierzu   wissen,   ob  man  auf  diesem  Mehrzweckstreifen 
parken  könne  ?   -   Dies  sei  auch  nicht  erlaubt,  erwidert  der  Bürgermeister.   --- 
Die  sich  daran  anschließenden  Diskussionen   haben  immer  mehr  Fragen  aufgeworfen,        
sodass  letztendlich  Dieter  Eisenberg   den  Antrag  zurückgezogen  hat.  
 
Der  Stadtverordnetenvorsteher   stellt  fest,   dass   die  vorliegenden  Tagesordnungspunkte  
erledigt  wurden   und    erklärt   um    21:40  Uhr    die  heutige  Sitzung  für  beendet. 
Er  bedankt  sich  wieder  für  die  engagierte  und  konstruktive  Mitarbeit  und  wünscht  den   
Damen  und  Herren  einen   guten  Nachhauseweg. 
 
Wittmann       Gunkel 
Stadtverordnetenvorsteher     Schriftführerin 


