Niederschrif

über die öfeentiice Sinzueg des Ornsbeirans
im

Snadteit Weideecausee
am 14.03.2019_______________ voe 19:30____ bis 20:45____ Ucr.

Aeweseecein:

Soestge:

15n Besu cher*iiiei
Mingtieder des Ornsbeirans:
Martin Groiau 
Stephaiien Kleiidopf-Müiz
Wolfgaign Gru idmaii
Tomasn Schieider
Stephaiien Theiss
Olivern Hahi

Gastrefereit:

Eensicutdign fectnee:
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.*
*(Au fgru id n  der n  ku rzfristgei n  Absage n  voi n  Frau  n  Ute n  Wieder n  vom n 
Ordiu igsamt/Gewerbeabteilu ign zu mn Theman Wocheimarktn iin Weideihau sei
koiiten dern eitsprecheiden Tagesordiu igspu iktn iichtn behaideltn werdei)
Dien Niederschrifn übern dien Sitzu ign amn n 14.02.2019n wirdn eiistmmign n geiehmigt.

n 

ORTSBEIRAT

Sitzu ign am

Tagesordiu igspu ikt

Weideihau sei

14.03.2019

3.n Stellu igiahmen desn OBR
Weideihau sein zu mn Verkau fn eiies
Gru idstückesn iin dern Poiterstrasse

Betrifft:n Stellu igiahmen desn OBRn Weideihau sein zu mn Verkau fn eiiesn Gru idstückesn iin dern Poiterstraዢen 
ain dien GeWoBau n (zu mn Zweckn dortn sozialein Wohiu igsbau n zu n errichtei).

X

Stellu igiahmen zu rn Vorlagen desn Magistratsn vomn ____________
Stabsstellen kommu ialen Gremiei_______
Aitragn au sn demn Ortsbeirat

X

Öfeitlichen Behaidlu ig
Nichtöfeitlichen Behaidlu ig

Besictussnexn:

Dern Ortsbeiratn Weideihau sein stmmtn demn Verkau fn eiiesn Gru idstückesn iin dern Poiterstraዢen ain dien 
Gemeiiiützigen Wohiu igsbau n Gesellschafn (GeWoBau )n u itern dern Maዢgaben desn Zweckesn dortn 
sozialein Wohiu igsbau n zu n errichtein zu 

Ertäuneruegee:

Dien Begrüidu ign erfolgten müidlichn iin dern OBRn Sitzu ign amn 14.03.2019.

Abstmmueg:
Stmmeezact m
0

m
Ja

Neii

0
Eithaltu ig

Zu stmmu ig

X

Ablehiu ig

n 

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 ________________________________

Pronokott der Ornsbeiranssinzueg vom 14.03.2019:
zu n TOPn 1:n Eröfiu ign u idn Begrüዢu 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 14.02.2019
Dien Niederschrifn dern Ortsbeiratssitzu ign vomn 14.02.2019n lagn iichtn rechtzeitgn iin schriflichern Formn 
vor,n son dassn ihren Geiehmigu ign au fn dien Ortsbeiratssitzu ign imn Apriln 2019n verschobein werdein mu ዢte.
zu n TOPn 3:n Wocheimarktn iin Weideihau sei
Dan dien eiigeladeien Refereitin Frau n Uten Wiedern voin demn federführeidemn Fachdieistn fürn dien 
Geiehmigu ign eiiesn solchein Marktesn „Ordiu igsamt/Gewerbeabteilu ig“n sehrn ku rzfristgn abgesagtn 
hate,n erübrigten sichn eiien weiteren Disku ssioin desn Tagesordiu igspu iktesn amn 16.03.2019
Dasn Theman „Wocheimarktn iin Weideihau sei“n soll,n son Ortsvorstehern Wolfgaign Gru idmaiin dazu ,n 
iochn vorn dern Sommerpau sen iachn dern eitsprecheidn Behaidlu ign iin dein Fachdieistein erieu tn au fn 
dien Tagesordiu ign eiiern Ortsbeiratssitzu ign gesetztn werdei.
zu n TOPn 4:n Stellu igiahmen desn Ortsbeiratesn zu mn Verkau fn eiiesn Gru idstückesn iin dern Poiterstraዢen ain 
dien GeWoBau n (zu mn Zweckn dortn sozialein Wohiu igsbau n zu n errichtei)
Dern Magistratn dern Stadtn Marbu rgn haten iachn Ortsvorstehern Wolfgaign Gru idmaiin dien Fragein desn 
Ortsbeiratesn Weideihau sein zu mn Gru idstücksverkau fn iin dern Poiterstraዢen au sn dern OBRn Sitzu ign vomn 
14.02.2019n dahiigeheidn beaitwortet,n dassn dasn betrefeiden Gru idstückn voin dern Stadtn Marbu rgn ain 
dien Gemeiiiützigen Wohiu igsbau n Gesellschafn (GeWoBau )n verkau fn werdein soll,n u mn dortn sozialein 
Wohu igsbau n zu n errichtei.n Zu sammein mitn demn Mehrgeieratoisprojektn ain dern Poiterstrassen 
sollein damitn iisgesamtn 24n Wohieiiheitein geschafein werdei.n Dien Fragen daiach,n obn iochn weiteren 
Kau fiiteresseitein imn Gesprächn warein bliebn abern u ibeaitwortet.
Uitern dern Maዢgaben dern Zweckbiidu ign dortn au sschlieዢlichn sozialein Wohiu igsbau n zu n schafein 
u iterstützten dern Ortsbeiratn Weideihau sein eiistmmign dein Aitragn demn geiaiitein 
Gru idstücksverkau fn iin dern Poiterstraዢen ain dien GeWoBau n zu zu stmmei.
n zu n TOPn 5n n Verschiedeies
n 
n 
-n Iiklu sioisstreifein iin Wehrgassen bzw.n Kappesgasse:n Nachn Iiformatoiein voin Ortsvorstehern 
Wolfgaign Gru idmaiin sollein imn Mai/Ju iin 2019n dien Wehr-n bzw.n dien Kappesgassen iiklu sioisgerechtn 
au s-n u id/odern u mgebau tn werdei
-n Fu ዢgäigerbrücken amn Northamptoipark:n Zu n dein iachn seiiein Erkeiitiissein bevorsteheidein 
Brückeiarbeitein beabsichtgtn dern Ortsvorstehern weiteren Iiformatoiein eiizu holei.n Allerdiigsn sein 
iachn seiiern Eiischätzu ign dien Fu ዢgäigerbrücken bau lichn du rchau sn reiovieru igsbedürfig.
-n Dien Iiitatven desn KiJu Pan fürn eiien besseren bzw.n moderieren iächtlichen Beleu chtu igssitu atoin vorn 
allemn dern Wegen imn Northamptoiparkn u iterstütztn au chn dern Ortsbeiratn Weideihau sein eiihellig.
Dern Schrifführern desn Ortsbeiratesn Martin Groiau n erklärtn sichn dazu n bereit,n zu n diesern Thematkn 
weiteren Iiformatoiein eiizu holei.
-n Imn Zu sammeihaign mitn dern Disku ssioin u mn dien Eiiführu ign eiiesn Wocheimarktesn iin 
Weideihau sein setztn sichn dern Ortsbeiratn au fn Iiitatven au sn demn Pu bliku mn alsn begleiteiden 
Maዢiahmen au chn fürn dien Eiirichtu ign voin Ladestatoiein fürn E-Au tosn eii.n Fraglichn bliebn abern 
iiwieweitn hiern eitsprecheiden Förderprogrammen desn Laidkreisesn greifein köiitei.
-n Poiterstrasse:n Imn Koitettn dern Bau plaiu igein ain dern Poiterstrassen iiformiertn sichn dern Ortsbeiratn 
Weideihau sein separatn au chn übern dein Zu staidn dern Steiien iin diesern Strasse.

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 
________________________________
Ortsvorsteher/ii

n 

Schrifführer/ii

