Niederschrif

über die öfeentiice Sinzueg des Ornsbeirans
im

Snadteit Weideecausee
am 14.02.2019_______________ voe 19:30____ bis 21:30____ Ucr.

Aeweseecein:

Soestge:

10n Besu cher*iiiei
Mingtieder des Ornsbeirans:
Martin Groiau 
Stephaiien Kleiidopf-Müiz
Wolfgaign Gru idmaii
Tomasn Schieider

Gastrefereit:

Eensicutdign fectnee:
Olivern Hahi
Stephaiien Theiss
Nilsn Laikau 
Ertäuneruegee:

Eietadueg:
X

Dien Ortsbeiratsmitglieder,n dern Stadtverordieteivorstehern u idn dien imn Stadteiln 
wohieidein Stadtverordietein wu rdein du rchn dein Ortsvorsteher/dien 
Ortsvorsteheriin schriflichn u itern Aigaben dern Verhaidlu igsgegeistäiden zu mn heu tgein Tagn 
eiigeladei.n Dien Ladu igsfristn voin 5n Tagein warn gewahrt.
Dien Ladu igsfristn warn abgekürzt.n Iin dern Eiiladu ign wu rden darau fn hiigewiesei.

X

Zeit,n Ortn u idn Tagesordiu ign dern Sitzu ign siidn ortsüblichn bekaiitgemachtn wordei.

Besictussfäcigkein/Niedersicrif:
Dern /Dien Ortsvorsteher/iin stelltn iachn Eröfiu ign dern Sitzu ign fest:

X

Dern Ortsbeiratn istn beschlu ssfähig,n weiln mehrn alsn dien Hälfen dern Mitgliedern aiweseid
ist.
Der n Ortsbeirat n istn beschlu ssfähig,n  weil n  der n zu n  verhaidelide n  Gegeistaidn  wegei
Beschlu ssu ifähigkeit n  iin  der n  vorhergeheidein  Sitzu ig n  zu rückgestellt n  war. n  Ii n  der n 
Eiiladu ign istn darau fn au sdrücklichn hiigewiesein wordei.

X

Esn werdein keiien Bedeikein gegein Formn u idn Fristn dern Eiiladu ign erhobei.

X

Dien Tagesordiu ign wirdn iin dern Eiiladu ign au sgedru cktein Form
geiehmigt.

X

Dien Niederschrifn übern dien Sitzu ign amn n 24.01.2019n wirdn eiistmmign n geiehmigt.

Pronokott der Ornsbeiranssinzueg vom 14.02.2019:
zu n TOPn 1:n Eröfiu ign u idn Begrüßu ig,n Feststellu ign dern Beschlu ssfähigkeitn u idn Geiehmigu ign dern 
Tagesordiu ig
zu n TOPn 2:n Geiehmigu ign dern Niederschrifn dern OBR-Sitzu igein vomn 24.01.2019n 
Dien Niederschrifn dern Ortsbeiratssitzu ign vomn 24.01.2019n wu rden eiistmmign geiehmigt.
zu n TOPn 3:n Stellu igiahmen desn Ortsbeiratesn zu mn Verkau fn desn Gru idstückesn dern Stadtn Marbu rg
ain dien städtschen Wohiu igsbau gesellschafn GeWoBau 
Eiileiteidn wiesn dern Ortsvorstehern Wolfgaign Gru idmaiin darau fn hii,n dassn dern Ortsbeiratn 
Weideihau sein bezüglichn desn Verkau fesn eiiesn Gru idstückesn dern Stadtn Marbu rgn ain dern Poiterstraße
zu n eiiern Stellu igiahmen au fgefordertn wordein sein u idn ern diesesn deswegein au chn au fn dien 
Tagesordiu ign dern Ortsbeiratssitzu ign gesetztn habe.n Allerdiigsn sein iichtn spezifziertn wordei,n welchen 
Flächen zu n welchemn Zweckn ain welchen poteitellein Käu fern veräu ßertn werdein sollte.
Iin dern allgemeiiein Disku ssioin koiiten lediglichn vermu tetn werdei,n dassn esn sichn bein demn poteitellein 
Käu fern u mn dien städtschen Wohiu igsbau gesellschafn GeWoBau n haidelte,n dan esn ofeibarn iichtn u mn 
Flächen fürn dasn Mehrgeieratoiprooektn dern GeWoBau n imn Zu sammeiarbeitn mitn demn Vereiin Swiign 
e.V.n giigen u idn bislaign au chn lau tn Ortsvorstehern Wolfgaign Gru idmaiin iochn keiin Eiitragn imn 
Liegeischafskatastern zu n diesemn Gru idstücksverkau fn vorliege.
Fragein bzw.n Iiformatoisiiteressein daiach,n obn esn eiien ofeien Au sschreibu ign desn zu mn Verkau fn 
steheidein Gru idstückesn gegebein haben bzw.n häten gebein müssein bzw.n obn iin diesemn Falln bereitsn 
schoin Bau geiehmigu igein fürn eiin iochn iichtn verkau fesn Gru idstückn vorliegein würdei,n koiitein 
au fgru idn dern demn Ortsbeiratn Weideihau sein vorliegeidein Sachlagen ebeifallsn iichtn beaitwortetn 
werdei.
Dern Ortsbeiratn Weideihau sein stellten abschließeidn eiihellign fest,n dasn ihmn iichtn geiügeidn 
Iiformatoiein vorliegein würdei,n u mn eiien fu idiertn begrüideten Stelleiiahmen zu n demn geplaitein 
Gru idstücksverkau fn ain dern Poitersstrassen abgebein zu n köiiei.n Demeitsprecheidn wu rden dern 
Ortsvorstehern damitn beau fragtn eiien Fristverläigeru ign fürn dien Abgaben seiiesn Votu msn bisn zu rn 
iächstein regu lärein Ortsbeiratssitzu ign amn 16.03.2019n beimn Magistratn dern Stadtn Marbu rgn zu n 
beaitragei.n 
Folgeiden Fragein solltein bisn dahiin zu vorn vomn Magistratn beaitwortetn werdei:n 
1. Liegtn eiien gültgen Bau geiehmigu ign fürn dasn Gru idstückn dasn verkau fn werdein solln vorn ?
2. Wasn istn au fn demn Gru idstückn iachn seiiemn Verkau fn geplaitn ?
3. Welchen Kau fiteresseitein siidn iin demn Zu sammeihaign imn Gesprächn ?
4. Wien istn esn u mn dasn eitsprecheiden Bau festlegu igsverfahrein bestelltn ?
n zu n TOPn 4n n Verschiedeies
n 
n 
-n Sicherheitslagen iin Weideihau sei:n Eiin Sicherheitskoizeptn zu rn Situ atoin iin Weideihau sein soll,n son 
Ortsvorstehern Wolfgaign Gru idmaiin dazu ,n erstn imn Märzn 2019n beimn städtschein Ru idein Tischn 
„Sicherheitn iin Marbu rg“n beratein werdei.
-n Weideihäu sern Brücke:n Dien verbau tein Saidsteiiqu artern sollein imn Rahmein dern eitsprecheidein 
Bau maßiahmein zu iächstn vermörteltn werdei,n wasn abern eiien frostreien Weterlagen vorau ssetze.n 
Seitn 05.01.2019n sein aber,n bemerkten Ortsvorstehern Wolfgaign Gru idmaiin dazu ,n „keiin Meischn au fn 
dern Bau stelle“n zu n sehein gewesei.n Bemerktn wu rden dazu n au chn au sn demn Pu bliku m,n dassn au chn 
au fgru idn eiiern u mn 80cmn erhöhtein Brücken weiteren Bau verzögeru igein iichtn au szu schliessein seiei.
Dein aivisiertein Eröfiu igstermiin solln dern Ortsvorstehern möglichstn bisn zu rn iächstein OBRn Sitzu ign 
iin Erfahru ign briigei.

-n Wocheimarktn iin Weideihau sei:n bislaign lögen dazu ,n son Ortsvorstehern Wolfgaign Gru idmaii,n keiie
stru ktu rellen Lösu ign vorn u idn dien Thematkn sein ain dien dien eitsprecheidein ca.n 20n Fachdieisten zu rn 
Behaidlu ign weitergeleitetn werdei.
Nachn Eiischätzu ign desn Ortsvorstehersn würden sichn diesern Disku ssiois-n bzw.n 
Eitscheidu igsfidu igsprozessn miidesteisn bisn Herbstn 2019n hiiziehei,n weshalbn ern iichtn vorhern mitn n 
eitsprecheidein Rückmeldu igein rechie.

Kopie
ain dein Magistrat
Stabsstellen kommu ialen Gremiein zu rn Keiitiisiahmen u idn weiterein Bearbeitu ig

___________________________n n n n n n n n n n n n ________________________________
Ortsvorsteher/ii
n 
Schrifführer/ii

