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Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
Bürgermeister

Niederschrift
öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Bittkau
Gremium:
Sitzungsdatum:
Sitzungsdauer:
Sitzungsort:

Ortschaftsrat Bittkau
Montag, den 12.04.2021
18:30 – 19:46
Clubraum, Poststraße 4 in Bittkau

Öffentliche Sitzung

es folgte eine
Nichtöffentliche Sitzung

Vorsitzender

Nichtöffentliche
Sitzung

Protokollführer

Anwesend:

Abwesend:

Brigitte Stage
Aileen Lemme
Thomas Lemme
Karsten Städtler

Klaus Spötter (Entschuldigt)
Mario Kunze (Entschuldigt)

Ortsbürgermeister
Alexander Wittwer
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Tagesordnung
zur öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Bittkau der EG Stadt Tangerhütte am
Montag, 12.04.2021, 18:30 Uhr im Clubraum, Poststraße 4 in Bittkau.
DS-Nr.
1.

Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie der Anwesenheit und der Beschlussfassung

2.

Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Beschluss der Tagesordnung

3.

Bekanntgabe in öffentlicher Sitzung über die Behandlung von Tagesordnungspunkten in nicht öffentlicher Sitzung

4.

Abstimmung der öffentlichen Niederschrift der letzten Sitzung des Ortschaftsrates vom 08.03.2021

5.

Einwohnerfragestunde

6.

Informationen des Ortsbürgermeisters zu Ortschaftsangelegenheiten

7.

1. Änderung der Straßenreinigungssatzung der Einheitsgemeinde
Stadt Tangerhütte

8.

Anfragen, Anregungen und Mitteilungen

BV 558/2021

Öffentliche Sitzung
12.

Herstellen der Öffentlichkeit und Schließung der Sitzung
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zu 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie der
Anwesenheit und der Beschlussfassung
- Herr Wittwer eröffnet die Sitzung, die ordnungsgemäße Einberufung kann festgestellt werden. Die Beschlussfähigkeit kann festgestellt werden. Herr Kunze und Herr Spötter fehlen
entschuldigt.

zu 2 Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Beschluss der Tagesordnung
- Der Tagesordnung wir einstimmig zugestimmt.

zu 3 Bekanntgabe in öffentlicher Sitzung über die Behandlung von Tagesordnungspunkten in nicht öffentlicher Sitzung
- In der letzten Sitzung wurde eine Grundstücksangelegenheit behandelt, in der heutigen Sitzung gibt es keine zusätzlichen Tagesordnungspunkte in nicht öffentlicher Sitzung.

zu 4 Abstimmung der öffentlichen Niederschrift der letzten Sitzung des Ortschaftsrates
vom 08.03.2021
- Herr Städler merkt einen redaktionellen Fehler an, bei der Abstimmung über eine weitere
Personalstelle fehlt eine Stimme, müsste sicher 5 ja Stimmen heißen?
-

Der öffentlichen Niederschrift der letzten Sitzung des Ortschaftsrates vom 08.03.2021 wird
einstimmig zugestimmt.

zu 5 Einwohnerfragestunde
- Herr Wittwer begrüßt Frau Triebe und übergibt ihr das Wort. Frau Triebe fragt nach der
Baumaßnahme am Klärwerk und regt an, beim Wasserverband als Betreiber des Klärwerkes eine angemessene Begrünung des Geländes einzufordern. Frau Triebe merkt
an, dass eine Begrünung bei anderen Klärwerken obligatorisch ist. Im Zuge der Baumaßnahmen wurden zudem Bäume gefällt und Sträucher entfernt.
o Der Ortschaftsrat begrüßt diesen Vorschlag auch im Sinne des optischen Erscheinungsbildes des Geländes und bittet die Verwaltung das Gespräch mit
dem Wasserverband zu suchen!
-

Frau Triebe fragt nach dem öffentlichen W-Lan am Gemeindebüro / Clubraum, da sich Anwohner beschwert hätten, dass sich häufig Kinder und Jugendliche dort aufhalten. Herr
Wittwer ist dies bekannt und antwortet, dass das W-Lan nach Vorkommnissen mit Jugendlichen derzeit nur noch bei Nutzung der Räumlichkeiten zur Verfügung steht.

zu 6 Informationen des Ortsbürgermeisters zu Ortschaftsangelegenheiten
- Herr Wittwer gibt zu Protokoll, dass er keine Beantwortung der Verwaltung auf Fragen
der letzten Ortschaftsratsitzung erhalten hat und dahingehend keine Auskünfte geben
kann. Es wird gebeten diese nachzureichen!
-

Herr Wittwer informiert über das dezentrale Impfen in der EG Stadt Tangerhütte und die positive Resonanz.

-

Herr Wittwer informiert über darüber, dass der Haushalt 2021 im Stadtrat beschlossen wurde
und man seitens der Verwaltung mit der Genehmigung Mitte Mai rechnet.
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-

Herr Wittwer dankt allen Beteiligten an der Teilnahme am Arbeitseinsatz / Aufräumtag rings
um das FFW Gerätehaus. Es konnte viel an den Außenanlagen geschafft werden. Es wird
nochmals darum gebeten, dass die eingesammelten Steine seitens des Bauhofes entsorgt
werden.

-

Herr Wittwer informiert, dass der defekte Bordstein am Eiscafé durch den Landkreis bereits
erneuert wurde und bedankt sich für die schnelle Abarbeitung. Zudem wird darüber informiert, dass seitens des Landkreises die Ausbesserung der Ernst-Thälmann-Straße (verfüllen
der Risse) für Mitte Mai geplant ist.
o Herr Lemme informiert, dass auf Höhe Ernst-Thälmann-Straße Hausnummer 70
der Bordstein ebenfalls defekt ist und bittet die Verwaltung dies an den LK weiter zu geben

-

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder Müll am Berg in Richtung Polte an verschiedenen Stellen abgeladen. Herr Wittwer regt an, ob man auf dem breiteren Radweg
(Richtung Elbe, über das Feld) nicht ein Poller gesetzt werden kann um zu verhindern,
dass Fahrzeuge ungehindert über den Radweg bis zum Finnhäuschen fahren. Herr
Wittwer kann sich nicht vorstellen, dass dies nicht im Sinne der Agrargenossenschaft sein
sollte, wenn bspw. in der Mitte des Radweges ein absenkbarer Poller gesetzt wird.

-

Herr Wittwer informiert, dass sich genügend Wahlhelferinnen bereit erklärt haben bei den
kommenden Wahlen zu unterstützen und dankt für deren Bereitschaft. Die Wahlen finden im
Gerätehaus statt.

-

Herr Wittwer informiert, dass seit April wieder 2 Gemeindearbeiter über die Maßnahme
Beetzendorf zur Verfügung stehen. Seitens der Verwaltung erfolgte hierüber leider keine Information an den Ortsbürgermeister. Auch deren Aufgaben wurden bisher nicht mit dem
Ortsbürgermeister abgesprochen. Es ist daher verwunderlich, dass Beeteinfassungen (rund
um das Gemeindebüro) erneuert werden, die seitens der Ortschaft eigentlich entfernt werden sollten.
o In diesem Zusammenhang wird nochmals auf das letzte Protokoll der Ortschaftsratsitzung verwiesen – eine Abarbeitung fand bisher überhaupt nicht statt!
o Es wurde schon mehrfach der katastrophale Zustand der Beete (Rosenbeete an
Kreisel Poststraße voller Unkraut, Beete vor dem DGH / Clubraum verschneiden,
Beete vor dem Gemeindebüro stark (!) zurückschneiden, Beet auf dem Denkmalplatz
stark zurückschneiden) beanstandet.
o Auf dem Friedhof ist der Pflegezustand katastrophal. Es liegt bspw. an vielen
Stellen noch Laub (bspw. an den Sträuchern) das entfernt werden muss. Es liegen an zahlreichen Stellen abgebrochene Äste. Bei der letzten Trauerfeier am 18.03.
war nichts hergerichtet, geharkt o.ä., das ist beschämend!
o Die Dachrinne an der Trauerhalle von Laub befreit werden. Zudem ist die Dachrinne in der Mitte defekt, dass Wasser tropft in der Mitte herunter.
o Die Buchsbäume an der anonymen Grabstelle sind stark geschädigt.

-

Seiten der Mitglieder des Ortschaftsrates stellt sich die Frage, wer die Abarbeitung vor Ort
tatsächlich zu welchen Zeiten kontrolliert?
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-

Herr Wittwer informiert, dass der Rasenmäher repariert wurde, der Freischneider aufgrund
des Alters nicht mehr reparaturfähig war, was nachzuvollziehen ist. Es wird darum gebeten,
dass hierfür mittelfristig Ersatz beschafft wird.

-

Herr Wittwer informiert, dass der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ in diesem Jahr stattfinden soll und im Sommer eine Begehung geplant ist.

-

Herr Wittwer informiert über die derzeitige Debatte in der Sitzungsfolge, die Schuleinzugsbereiche zu ändern.

-

Die Baumpflanzaktion findet am kommenden Samstag, den 17.04. statt. Herr Wittwer informiert über den geplanten Ablauf und bittet um entsprechende Unterstützung bei der Pflanzung.
o Herr Städtler fragt in diesem Zusammenhang, wann denn endlich die toten Bäume
an der Straße Ortsausgang Bittkau in Richtung Tangerhütte entfernt werden?!
Herr Wittwer hat dies bereits mehrfach mit Bildern an die Verwaltung weitergeleitet,
bisher ohne Rückmeldung.

zu 7

1. Änderung der Straßenreinigungssatzung der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
- BV 558/2021
Der entsprechende Beschluss wird vorgestellt und durch die Mitglieder des Ortschaftsrates diskutiert, am Ende lässt Herr Wittwer über den Beschluss abstimmen.
0 ja-Stimmen, 0 nein-Stimmen, 5 Enthaltungen

zu 8 Anfragen, Anregungen und Mitteilungen
- Es werden nochmals die mangelnden Pflegearbeiten auf dem Friedhof angesprochen, es ist
traurig mit welcher Einstellung dort Arbeiten erledigt werden. Bspw. wurde das Aufmauern
der Friedhofsmauer nicht beendet und dort wo es stattfand ohne Sorgfalt.
-

Herr T. Lemme meint, dass sich der Ortschaftsrat bereits dafür ausgesprochen hatte, dass
die Beete zwischen Clubraum und DGH entfernt werden sollen, diese jetzt zur reparieren ist
nicht im Sinne dieser Überlegungen.

-

Die Kontrolle der Mitarbeiter des Bauhofes und der Gemeindearbeiter ist mangelhaft und
muss geregelt werden.

-

Frau Lemme fragt, warum auf dem Ablageplatz noch immer der Grünschnitt liegt, der doch
eigentlich entfernt werden sollte? Es wird nochmals angeregt, hier einen Container aufzustellen, um nicht ständig doppelte Arbeit machen zu müssen.

-

Herr K. Städtler bemängelt, dass der Baumstupf auf Höhe Ernst-Thälmann-Str. 19 noch immer nicht weg gefräst wurde. Die Schäden am Gehweg werden zunehmend mehr!

-

T. Lemme erzählt, dass ein Anwohner gesehen wurde, wie er illegal Grünschnitt auf Sportplatz abgeladen wollte und regt an, hier ebenfalls nochmal ein Schild aufzustellen. Herr
Wittwer kümmert sich.

Öffentliche Sitzung
zu 12
Herstellen der Öffentlichkeit und Schließung der Sitzung
Herr Wittwer stellt die Öffentlichkeit der Sitzung wieder her und schließt die Sitzung um 19:46 Uhr.
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