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Woltersdorf, 10.03.2015 

Offener Brief der Fraktion UNSER WOLTERSDORF 

 

Sehr gehrte Frau Weber, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

 
Wir, die Fraktion UNSER WOLTERSDORF, aber auch die Wählergruppe, erachten die 
Vorbereitung von Tagesordnungspunkten für die Sitzungen der Gemeindegremien, die 
Diskussion und Beschlussfassung beinhalten, in der Mehrzahl der Fälle als unzureichend. Es 
fällt zunehmend auf, dass nicht immer alle eigentlich verfügbaren Informationen bereit 
gestellt bzw. diese erst gar nicht umfänglich erhoben werden. Das führt zwangsläufig zu 
fehlerbehafteten Beschlussempfehlungen, die dann insbesondere in der final 
beschließenden Gemeindevertretersitzung ausufernde Diskussionen nach sich ziehen. Dies 
gilt es künftig durch eine intensivere sitzungsvorbereitende Sachbearbeitung – auch in einer 
kleinen Verwaltung – zu vermeiden. 

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass auch unsere diesbezüglichen Akteneinsichten bzw. 
Auskunftsersuchen häufig verspätet oder ausweichend, manchmal gar nicht bedient werden. 
Auch hier könnten bei konsequenterer Umsetzung Zeit, Geld und Nerven auf beiden Seiten 
eingespart werden. 

Künftig wünschen wir uns eine generelle Beachtung dieser Problematiken durch die 
Verwaltung bei den aufeinander aufbauenden Sitzungsvorbereitungen von Ausschüssen und 
Gemeindevertretung. 

Die rechtzeitige Beteiligung der Einwohner, die Einbindung ihrer Kenntnisse, 

Fähigkeiten, Anregungen und Vorschläge steckt noch in den Kinderschuhen und 
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muss unbedingt für eine sachgerechte Entscheidungsfindung nutzbar gemacht 

werden. 

Da das gegenseitige Vertrauen zwischen Einwohnern, Verwaltung und Gemeindevertretung 
dadurch gelitten haben dürfte, gilt es, dieses schnellst möglich wieder zu gewinnen. 

Um unser Anliegen zu verdeutlichen, greifen wir exemplarisch einige Beispiele heraus. 

 

Beispiel: : Schul- und Kitabedarfsplanung 

U.a. TOP 12 der GV vom 26.02.2015  
 

Bereits in den für die Sitzung des Hauptausschusses am 22.01.2015 vorgelegten Unterlagen 
hatte die Prüfung durch die eigene Fachverwaltung ergeben, dass: Zitat: „… darüber hinaus 

aber das Ausstehen von wesentlichen Teilen der Aufgabenstellung  (Pkt. 2.2 Szenarienentwicklung, 

Pkt. 2.3 betriebswirtschaftliche Bewertung der entwickelten Varianten) zweifelsfrei festgestellt werden 

musste.“ 
 

Dies bedeutet, dass die beauftragen klaren gegeneinander abgegrenzten, vollständig 
ausformulierten und betriebswirtschaftlich geprüften Alternativen gänzlich fehlen und somit 
der Gemeindevertretung  k e i n e  fundierten Unterlagen für eine Auswahlentscheidung zur 
Schul- und Kitabedarfsplanung zur Verfügung stehen. 

Im BSG-Gutachten wird ausschließlich die Variante des offenen Ganztagsbetriebes 
angesprochen, die auch die Kita-Problematik lösen soll – es bleibt unklar, wie das passieren 
soll. Die gesamte Realisierbarkeit dieser „Lösung“ ist fraglich denn es ist nicht einmal 
ansatzweise geklärt, wie groß ein dazu erforderlicher Schulneubau sein muss und wo er 
überhaupt errichtet werden könnte. Auch wie bis zu dessen Realisierung, also etwa die 
nächsten drei Jahre, die fehlenden Kita- und Grundschulplätze als kurzfristige Lösung 
geschaffen werden sollen, bleibt völlig offen. 

Weiterhin wurde ebenfalls das durch die Fachverwaltung vorgelegte Zahlengerüst durch das 
BSG-mbH-Gutachten nur schlicht bestätigt, ohne dass eine substantielle Gegenprüfung mit 
möglichst konkreten, selbst erhobenen bzw. externen Daten und/oder Fakten erfolgt ist. 
Dieses Zahlenspiel ist dementsprechend ziemlich wertlos. 

Diese beiden Faktoren waren in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 18.09.2014 

jedoch die wesentliche Geschäftsgrundlage für die Beauftragung des doch teuren 

Gutachtens! 

Das Gutachten hat die gestellten Aufgaben folglich nicht erfüllt und hat somit das Ziel 

verfehlt. 

Da die Sitzungsunterlagen für den Hauptausschuss 10 Tage vor der Sitzung verteilt werden, 
hätte die Verwaltung bereits von Amts wegen aufgrund der von ihr zweifelsfrei 

erkannten Vertragsverletzung der BSG mbH eine schriftliche Mängelrüge mit Setzung 
einer Nachfrist stellen und den Hauptausschuss darüber informieren müssen!  

Dies ist jedoch – aus welchen Gründen auch immer - unterblieben. 
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Erst der Hauptausschuss hat daraufhin am 22.01.2015 – und nur aufgrund intensivster 
Diskussionen der durch die Fraktion UNSER WOLTERSDORF vorbereiteten 
Beschlussempfehlung - die Verwaltung beauftragt, der BSG mbH eine Nachfrist von 4 
Wochen zu stellen, die nunmehr leider erst am Tag  n a c h  der für den 26.02.2015 
terminierten Gemeindevertretersitzung abgelaufen ist. 
 
Nebenbei sei bemerkt, dass die Verwaltung nicht eine Frist von 4 Wochen sondern von 
einem Monat gestellt haben dürfte, was durchaus rechtliche Auswirkungen hat. Eine 4-
Wochen Frist wäre bereits am 23.02.2015 abgelaufen! 
(4 Wochen = 28 Tage; 1 Monat = 28 (29), 30 oder 31 Tage!) 

Gleichzeitig beabsichtigt die Verwaltung, die durch das Gutachten eigentlich geforderten 
Szenarien jetzt selbst entwickeln zu wollen und sich dies per Beschluss genehmigen zu 
lassen. Dies wäre bzw. ist aber auch ohne entsprechenden Beschluss bereits originäre 

Aufgabe der Verwaltung seit mind. 2012, also lange vor Erstellung des BSG-Gutachtens. 

Auch die Durchführung der Elternbefragung gehört impliziert zu den Aufgaben des 
Gutachtens, will man als Ergebnis eine Änderung der Schulform empfehlen. 
Da diese Erhebung elementare Voraussetzung der weiteren gemeindlichen Planungen ist, 
unterstützen wir grundsätzlich diese Initiative. Dass dabei auch – wie im Sozialausschuss 
thematisiert - die Eltern der sog. Vorschulkinder mit einbezogen werden sollen, wird 
ebenfalls begrüßt.  

Es muss aber rechtssicher festgestellt werden - und diese rechtliche Feststellung ist 
zweifelsfrei Aufgabe der Verwaltung - welche Eltern nach den rechtlichen Vorgaben 
überhaupt stimmberechtigt sind. Wir bitten dies bei der Durchführung der Befragung zu 
berücksichtigen sowie die Gemeindegremien ständig über den aktuellen Stand durch den 
Bürgermeister oder dessen Vertreterin zu informieren. 

Spätestens in der nächsten Sitzungsrunde der Gemeindegremien sind die realen Varianten 
zur Lösung der fehlenden Kita- und Schulplätze darzulegen und die für eine mögliche 
Erweiterung/Neu-/Anbau eines Schulgebäudes in Frage kommenden Grundstücke 
einschließlich der sich dadurch ergebenden potentiellen Vor- und Nachteile vorzustellen. 

 

Straßen- und Gleisbau Schleusenstr. 

U.a. TOP 13 der GV vom 26.02.2015 

Vorbereitung, Sitzungsverlauf wie auch die Informationen aus dem Kreis der Anlieger, die 
uns zugegangen sind, lassen vermuten, dass auch in diesem Fall bisher nicht alle eigentlich 
verfügbaren Sachinformationen vorliegen oder zur Verfügung gestellt wurden. 

Die im Beschlussvorschlag des Bauausschusses geänderte Formulierung wurde für die o.a. 
Gemeindevertretersitzung übernommen. Für die weiteren Planungen, für die ja der Betrag 
von 108.000.- € ursprünglich bereit gestellt werden sollte, sind nach h.E. aber noch 
unbedingt technische Festlegungen und Vorentscheidungen zu treffen. In wieweit diese 
einem möglichen Entscheidungsvorbehalt der Gemeindevertretersitzung unterliegen, wäre 
durch die Verwaltung zu prüfen.  

Zu unterscheiden sind hierbei wohl zwei Ebenen. 
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A) Die Darstellung der rechtlichen Grundlagen für den Straßenbau 
B) Die sachlich-konkrete Planung der Baumaßnahmen „Straße“ 

 

Zu A) Die Darstellung der rechtlichen Grundlagen für den Straßenbau 

Seit der 3. Bauausschusssitzung vom 19.11.2014 wurde die Nachfrage von UNSER 
WOLTERSORF trotz Bitte um Protokollvermerk nach der rechtlichen Grundlage (Gesetz 
oder Verordnung), die die Gemeinde zum Mit-Bau der Schleusenstraße verpflichtet, nicht 
beantwortet, durch die Art der Vorstellung des Bauvorhabens aber suggeriert, es sei eine 
Pflichtaufgabe der Gemeinde. 

Nunmehr wurde bekannt, dass die Geschäftsführerin der Straßenbahn, Frau Victor, 
gegenüber dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung geäußert haben soll, dass die 
Straßenbahn die Schienenerneuerung auch ohne den Bau der Straße durch die Gemeinde 
realisieren könnte.  

Jetzt entsteht erst recht rechtlicher Klärungsbedarf. 

Zwischen den Varianten „gar kein Straßenbau“ und der vorliegenden Maximalvariante 
müssen Lösungen vorgelegt werden, die sich an den Notwendigkeiten und finanziellen 
Möglichkeiten orientieren. 

Kosten in Höhe von ca. 3,7 Mio € für den Straßenbau – ohne den Gleisbau der Straßenbahn 
- von denen die Anlieger 1,5 Mio € tragen sollen = Umlage etwa 15.-  € pro m² 
Grundstücksfläche - sind nicht zu vermitteln und damit auch nicht zu akzeptieren. 
Rechnerisch fallen für jeden Meter Schleusenstraße ca. 1.750 € für den Straßenbau und ca. 
1.600 € für das Begleitgrün an.  
Der Zorn der Anlieger ist vor diesem Hintergrund mehr als verständlich.  

Zu B) Die sachlich-konkrete Planung der Baumaßnahmen „Straße“  

Vor der Beschlussfassung zum Ausbau der Schleusenstraße und der Beauftragung weiterer 
Planungsleistungen sind erst einmal die Ergebnisse der bisher beauftragten 
Planungsleistungen zu vervollständigen.  
Und es sind insbesondere:  

- die Gesamtkosten anhand tatsächlicher Notwendigkeiten zu überprüfen,  

- die Kosten zwischen Gleis- und Straßenbau konkret abzugrenzen und  

- die Anlieger zu beteiligen.  

Voraussetzung für alle weiteren Entscheidungen ist eine konkretere Bestandserfassung und 
demnach die Aufschlüsselung, in welchem Bereich wirklich welche Leistungen sinnvoll und 
notwendig sind.  
 
Der bereits seit dem 23.09.2014 vorliegende Lipok-Erläuterungsbericht selbst zählt weitere 
zu klärende Punkte auf, die vorrangig zu kläre sind:  

� S 12 Beleuchtung  
o Beleuchtungsart, Umfang, Abstände der Lampen sind festzulegen. 

� S 13  Straßenquerschnitt  
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o Die Breite der Straßen ist festzulegen, da sich davon weitere Parameter 
ableiten lassen, wie Breite der Grünanlagen, Breite des Bürgersteiges etc.  

o Die Straßenbreite kann Einfluss auf mögliche Baumfällungen haben. 
o Für den Bürgersteig ist festzulegen, wie der Fahrradverkehr erfolgen soll, 

wobei auch farbiger Belag in Frage kommen kann. 
� S 17  Festlegung der späteren dauerhaften Gleisanlage 

o Möglicherweise nur der form halber aber dennoch aktenkundig ist 
festzulegen, ob die Gleise in der bisherigen Führung weiter verlegt beleiben 
oder eine Führung durchgängig auf der Ostseite erfolgen soll. 

� S 14  Bewertung der Bäume 
o Im Lipok-Erläuterungsbericht wird „artenschutzrechtliche Einschätzung“ 

gefordert. 
o Es ist festzulegen, wer diese in Auftrag gibt und ob zusätzlichen Kosten 

neben den o.a. Planungskosten entstehen. 
o Es sollte geklärt werden, bis wann diese vorliegen muss, um bei den weitern 

Planungen zeitgerecht berücksichtigt zu werden. 
� S 14ff Frage der Beeinträchtigung von Anlagen Dritter (E-Dis, EWG..)? 

o Die möglichen Beeinträchtigungen sollten rechtzeitig erhoben werden, um 
bereits beim Planungsverfahren mögliche Ausgleiche zu berücksichtigen. 

� S 17  Straßen-Entwässerungssystem 
o Eine Festlegung von Umfang und Baudurchführung der 

Fahrbahnentwässerung wird gefordert uns ist aus unserer Sicht elementar für 
die weiteren Planungen. 

o Nach Aussagen der Anwohner soll es schon Entwässerungsanlagen in 
diesem Bereich geben. 

o Hierzu sind auch die außerhalb des Straßenbereichs liegenden Anlagen, die 
mit eingebunden werden sollen, aufzuklären und zu bewerten. 

� S 17 Beantragung von Fördermitteln 
o Sofern eine Förderung unter Hinweis auf das fehlen der 

Verbindungseigenschaft zwischen Ortschaften verweigert werden sollte, ist 
darauf hinzuweisen, dass die Schleusenstr. trotz Schleusenbrücke als 
Hauptzufahrt für das Krankenhaus genutzt wird.  

o Zur Begründung sollte ein Weg-Zeit-Bereichnung der Rettungsstelle 
Woltersdorf z.B. ab Kirche über die Schleuse und alternativ über Rüdersdorf 
erstellte und in die Argumentation eingebunden werden. 
 

� Umleitungsstrecken 
o Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass der Bau der 

Schleusenstr. in Abschnitten erfolgen dürfte, sind der Zugang zu den 
Grundstücken und die Umleitungen rechtzeitig festzulegen. 

o Besondere Beachtung dürfte dabei dem ungehinderten Zugang zum 
Krankenhaus Woltersdorf zukommen. 

o Soweit für die Ertüchtigungen der Umleitungen weitere Kosten entstehen, 
sollten diese, unterlegt mit einem Finanzierungsvorschlag, umgehend den 
Gemeindegremien mitgeteilt werden. 

 

 

Unabhängig von all diesen Forderungen sind die weiteren Planungsleistungen öffentlich 
auszuschreiben, da die gesamten Planungskosten den gesetzlich vorgegebenen 
Schwellenwert von 207.000,--€ weit überschreiten. Das Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, die Vergabeverordnung und die Vergabeordnung für 
freiberufliche Leistungen sind bei der Vergabe weiterer Planungsleistungen auf jeden Fall 
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einzuhalten. Dies wurde mit Ihrer Mail vom 05.03.2015 gegenüber Frau Decker auch 
zugesagt. 

Die anteiligen Planungsleistungen von mehr als 20% der jeweiligen Bausumme müssen aber 
noch nachvollziehbar erklärt werden. 

 

Beispiel:  Fahrgastanleger 

 

U.a. TOP 10 der 4. Bauausschusssitzung vom 10.02.2015 

Die weitere Nutzung des Fahrgastanlegers wird bereits seit ca. 3 Jahren in den Gremien der 
Gemeindevertretung diskutiert.  

Der Bauausschuss hatte sich in seiner 3. Sitzung vom 19.11.2014 u.a. für die Vorbereitung 
eines Vertrages ausgesprochen, der in der nächsten Sitzung am 10.02.2015 abschließend 
beraten werden sollte. Gleichwohl wurde erst am 16.01.2015 der Anwalt der Gemeinde mit 
einer Stellungnahme zum Vertragsentwurf angefragt, die dieser am 27.01.2015 aufgeliefert 
hat. Eine Beteiligung der gemeindlichen Juristin ist aus den vorliegenden Unterlagen nicht 
ersichtlich. 

Kritisiert werden muss auch, dass der Bauausschuss erst mit den Sitzungsunterlagen zur 4. 
Sitzung darüber informiert wurde, dass mehrere Interessenten vorhanden sind, die wohl 
bislang nicht in das Bewerbungsverfahren einbezogen wurden. Hier dürfte ein Rechtsverstoß 
vorliegen. 

Alle Einzelheiten des Vertrages, die Interessenteneinbindung usw. sind nach unserer 
Auffassung  v o r  Zustimmung der Gemeindevertretung abschließend zu regeln – nicht wie 
vom Anwalt der Gemeinde gefordert, erst danach. 

Gleichwohl bitten wir bei der Erstellung des geänderten Pachtvertrages rechtzeitig nunmehr 
auch die Juristin der Verwaltung und ggf. auch wieder den Anwalt zu beteiligen. 

Zum Pachtvertrag haben wir folgende Punkte aufgelistet, die dringend einer Bearbeitung 
bedürfen: 

� Interessenbekundungen 
o Da es weiter Interessenten gibt, sind diese schon aus Rechtsgründen 

zwingend in das Verfahren mit einzubinden. 
o Es sollte der überarbeitete Entwurf des Pachtvertrages als Grundlage genutzt 

werden. 
 

� U.a. die nachfolgend aufgeführten Anregungen des Anwalts vom 27.01.2015 müssen 
in die Vertragsvorlage eingearbeitet werden.  

o Welche Kosten muss der Pächter für die Stegsanierung aufbringen? 
o Darf er auf eigene Kosten aufwendiger sanieren als eigentlich nötig und 

welche Folgen zeitigt das? 
o Die Gemeinde bleibt Eigentümerin der Steganlage. 
o Die Rekonstruktion darf nur durch eine Fachfirma nur mit Zustimmung der 

Gemeinde erfolgen. Dabei sollte auch eine Baubegleitung durch die 
Gemeinde erfolgen. 
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o Die Abnahme darf nur mit Zustimmung der Gemeinde und durch Beteiligung 
der Gemeinde erfolgen. 

o Der Übergang der Sanierungsmaßnahmen nach Sanierung an die Gemeinde 
ist zu regeln. 

o Pachtvertrag und Investitionen müssen beziffert und vertragswirksam 
verrechnet werden um deren Verbrauch eindeutig festzulegen. Dabei ist auch 
festzulegen, von wem mögliche Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten nach 
der Rekonstruktion und während der Pachtdauer zu tragen sind bzw. ob und 
ggf. wie diese verrechnet werden. 

o Nachfrist und Kosten für erforderliche Reparaturmaßnahmen sind zu regeln 
ggf. auch als Ersatzvornahme bzw. als ein außerordentlicher 
Kündigungsgrund sowie dessen Rechtsfolgen. 

o Der Pflichtige für die Verkehrssicherungspflicht ist eindeutig festzuschreiben. 
o Die Steganlage ist eine entgeltliche Überlassung, die vertraglich zu regeln ist. 
o Art und Umfang des öffentlichen Zugangs zum Steg sind detailliert zu 

erfassen und fest zu schreiben. 
o Abmahnung und sonstige Maßnahmen bei Nichtgewährung des öffentlichen 

Zugangs sind dezidiert aufzunehmen. 
o Für eine mögliche Vertrags-Nichterfüllung sollen die Folgen aufgelistet 

werden. 
 

� Wie im Protokoll vorgesehen sollte ein tatsächlich abstimmungsfähiger Entwurf für 
die nächste Sitzung des Bauausschusses vorliegen. Eine Herreichung des neuen 
Vertragsentwurfs vor der offiziellen Verteilung der Sitzungsunterlagen erscheint 
aufgrund der Vorgeschichte sinnvoll. 
 

 

Sehr geehrte Frau Weber, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

Ziel dieses durchaus langen Schreibens ist es ausdrücklich nicht, die Verwaltung mit 
unnötigen Arbeiten zu beaufschlagen – im Gegenteil, es soll helfen, einer strukturierten 
Vorgangsbearbeitung Vorschub zu leisten. Gleichgelagerte Wortmeldungen und Anträge 
kommen in den Sitzungen doch gelegentlich auch von anderen Fraktionen, werden aber 
nach unserer Beobachtung nicht konsequent genug verfolgt. 

Sollten wir aus Ihrer Sicht mit diesem Brief dennoch unser Ziel verfehlt haben, bitten wir um 
konkrete Vorschläge, wie dies durch gemeinsame Anstrengungen dennoch zum Wohle 
unseres schönen Ortes erreicht werden kann. Wir sind an einer konstruktiven 
Zusammenarbeit mit der Verwaltung interessiert. Das bisher geübte, fast permanente 
Verschieben von Beschlussvorschlägen in den Gremien dürfte der Sache doch eher 
abträglich sein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Karl-Heinz Ponsel 

 


