AUSZUG PROTOKOLL
Ortsbeirat Burg-Hohenstein vom 22.11.2018
OB2/0021/2018
-----------------------------------------------------------4.

Haushalt 2019
Vorlage: GVER/030/2018

Der Ortsbeirat Burg-Hohenstein nimmt den Haushaltsentwurf 2019 zur Kenntnis.
Den OB freut vor allem, dass die meisten Wünsche übernommen wurden und
insbesondere die Reparaturarbeiten an der Gemeindehalle nun endlich in Angriff
genommen werden und die Trauerhalle nach sehr vielen Jahren nun endlich
einen Stromanschluss bekommt.
- Update Straßensanierung „Neuer Weg/Burgstraße; für 2019 wurden
hierfür 270.000 EUR im Haushalt vorgeplant.
- Für 2020: 1,2 Mio EUR für neue Hausanschlüsse und Glasfaser anbieten,
Telekom evtl. Hohlrohre verlegen. Das ganze wird in Bauabschnitte
eingeteilt.
Die nicht übernommenen Haushaltswünsche möchte der OB aus den eigenen
Mitteln noch in diesem Jahr bestreiten und schlägt folgende Anschaffungen vor:
a) Anschaffung Bäume:
Der OB hatte bereits in der vergangenen Sitzung angekündigt, dass man sich um
die inzwischen zahlreich fehlenden Bäume an den Wegen Richtung
Aussiedlerhöfe kümmern und fehlende Bäume ersetzen wolle. Eine
Bestandsaufnahme hat ergeben, dass inzwischen 8 Bäume fehlen. Im
kommenden Haushalt hat der OB dafür bereits Mittel beantragt. 300 € sind
bewilligt. Diese reichen jedoch nicht, um alle acht fehlenden Bäume inkl.
Befestigung zu ersetzen.
Die ersten drei Bäume möchte der OB deshalb bereits in diesem Jahr anschaffen
und in die vorhandenen Lücken setzen. Es werden drei Halbstamm-Birnen, die
sich aufgrund Ihrer Eigenschaften hervorragend eignen, bestellt und unverzüglich
nach Lieferung von den Mitgliedern des OB gepflanzt. Weitere 5 Bäume folgen
dann im nächsten Jahr. (Pflanzung soll am Samstag den 24.11.18 erfolgen.)
Hierzu kam die Anfrage, ob der Kastanienbaum, welcher sich im Garten der Kita
Wichtelburg befindet evtl. vor den Umbaumaßnahmen durch Mithilfe des
Bauhofes umgesetzt werden kann? Prüfung folgt hierzu.
Ja: 5

Nein: 0

Enthaltung: 0

a) Der OB erachtet die Anschaffung einer mobilen Lautsprecheranlage mit
zwei bis drei Mikrofonen, sowie USB-Anschluss und CD-Player als
sinnvoll. Die Anlage würde vor allem zur Seniorenweihnachtsfeier, aber
auch zu großen Sitzungen in der Gemeindehalle genutzt, kann aber
vielseitig, auch im Außenbereich (mit Stromanschluss) eingesetzt werden.

Man hat sich technisch beraten lassen und es liegen zwei Varianten zur
Abstimmung vor: siehe Anlage!
Der OB beschließt die Anschaffung einer mobilen Lautsprecheranlage im
Wert von 1.100,- €.

Ja 5 Nein 0 Enthaltung 0

Vorstehender Auszug stimmt mit dem Original-Protokoll überein.
Hohenstein, den 10.12.2018

