Änderungswünsche zur Niederschrift 17/2018 vom 13.06.2018 von Erhard Walter

Nachfolgende eMail mit Antrag für die nächste Sitzung
wurde am 06.07.2018 an die Mitglieder des Ortsbeirat
gesendet

Von: Erhard Walter
Betreff: Antrag zu Einwendungen zur Niederschrift 017/2018
Datum: 6. Juli 2018 16:12:29 MESZ
An: Ute Guckes-Westenberger, Helmut Urban, Andreas Demmer, Winfried Urban, Werner
Schuierer,, Karlheinz Petersohn
Kopie: Ann-Kathrin Ernst
Frau Ortsvorsteherin, Herr Demmer,
liebe Kollegen,
zunächst einmal möchte ich der Schriftführerin für das Protokoll danken. Bis auf die zwei
u.g. erforderlichen Änderungswünsche ist aus meiner Sicht nichts zu bemängeln.
Als Sitzungsteilnehmer der letzten OBR-Sitzung stelle ich hiermit den Antrag, dass i.S.v
§61 (3) HGO nachfolgende Einwendungen von der OVin zur Niederschrift 017/2018 zur
Abstimmung gebracht werden, damit der Ortsbeirat am 15.08.2018 darüber entscheiden
kann.
Änderungswunsch zu TOP 5
Unter TOP 5 sollte der 4. Absatz ergänzt werden mit den Aussagen von:
A. der OVin, die zu Protokoll gab, dass es in der Vergangenheit immer gut funktioniert hat
und es kein Miteinander wäre, wenn man verlangt bzw. wünscht, dass man auf Mails
antwortet und sie keinen Grund sieht, daran etwas zu ändern.
B. dem stv. OV, der zum Informationsaustausch sagte, dass er sich bei Beantwortung von
Mails „beobachtet“ fühlt und deshalb ebenfalls nicht antwortet.
Beide Aussagen gehören als wesentliche Inhalte der Verhandlungen in die Niederschrift.
Änderungswunsch zu TOP 6
Unter TOP 6 kann unter Bemerkungen nur entnommen werden:
Anmerkung: Siehe unter TOP3.5 Frage 1- Montage Folientext
OBR-Mitglied Werner Schuierer stellt den von der SPD vorbereiteten Vorschlag vor. Die
Kosten der Folienbeschriftung inklusive Mehrwertsteuer und Montage belaufen sich laut
Angebot der Firma Olaf Thies Werbetechnik auf 250,00 € bis 270,00 €. Die Beschriftung
wird durch die noch zur Verfügung stehenden Verfügungsmitteln finanziert.
Da dem Protokoll nicht zu entnehmen ist, welcher Beschluss gefasst und zu dem
Abstimmungsergebnis „einstimmig zugestimmt“ geführt hat, muss die Niederschrift i.S.v.
§61 (1), Satz 2 ergänzt werden.

Somit sollte mindestens nachfolgender Beschluss in der Niederschrift stehen:
Beschluss:
Der von OBR-Mitglied Schuierer vorgestellte Vorschlag der SPD (siehe Anlage), wird in
der Schriftart „Arial“ in schwarzen Buchstaben ausgeführt. Das Wappen von Heftrich wird
entgegen des vorgestellten Vorschlags links und das Idsteiner Wappen rechts angebracht.
Die Kosten der Folienbeschriftung inklusive Mehrwertsteuer und Montage belaufen sich
laut Angebot der Firma Olaf Thies Werbetechnik auf 250,00 € bis 270,00 €. Die
Beschriftung wird durch die noch zur Verfügung stehenden Sachmittel des Ortsbeirat
finanziert.
In der Niederschrift wurde nach dem Abstimmungsergebnis zu TOP 6 festgehalten, das
von 21:39 bis 21:40 Uhr eine Bürgerbefragung erfolgte.
Diese Aussage ist irreführend, da es sich nicht um eine Bürgerbefragung sondern um eine
Wortmeldung eines Bürgers zum vorher gefassten Beschluss handelte.
Deshalb sollte hier der Grund wie folgt in der Niederschrift ergänzt werden:
Nach der Abstimmung erhielt ein Bürger auf Wunsch das Wort erteilt. Er merkte an, dass
die Kosten von 250,00 € ihm für sehr hoch erscheinen und fragte, ob es auch ein zweites
Angebot gäbe. Die OVin antwortete, dass der Beschluss gefasst ist und dabei geblieben
wird. Der Bürger sagte, dass er das nicht für gut heißt, da es hier schliesslich um
Steuergelder geht, mit denen der Ortsbeirat mit Bedacht umgehen sollte.
OBM Walter beantragte abschliessend, das der Vorschlag mit dem Angebot der
Niederschrift beizufügen ist. Diesem Antrag wurde nicht widersprochen.
Anmerkung, nicht für das Protokoll: Sicherlich wäre der einfachste Weg gewesen,
wenn man sich an die Vereinbarung, dass der Vorschlag mit Angebot dem Protokoll
beigefügt wird, gehalten hätte. Genau dies habe ich beantragt. Werner sagte, dass er nur
das DIN A3 Dokument hat und Ann-Kathrin sagte, dass sie es auf DIN A4 verkleinert,
entsprechend anpasst und der Niederschrift beifügen kann. Dies ist leider - warum auch
immer - nicht geschehen.....
Für die Freien Wähler Heftrich im Ortsbeirat
Mit freundlichen Grüssen
Erhard Walter
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