Protokoll der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates
von Donnerstag, den 10.10.2019, 20.00 Uhr Gasthaus Heiderose in Undeloh
1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung um 20.02 Uhr durch BGM Albert Homann
2. Ordnungsgemäße Ladung wird festgestellt.
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der anwesenden Ratsmitglieder.
5 Ratsmitglieder sind anwesend, Uta Hoffmann fehlt entschuldigt.
4. Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge
Keine Anträge vorliegend, Tagesordnung wird festgestellt.
5. Genehmigung der Niederschrift vom 19. Juli 2019
Letzte Ratssitzung war am 19.09.2019, Protokoll liegt noch nicht vor, wird auf die nächste
Ratssitzung verlegt.
6. Bekanntgaben und Mitteilungen
Es liegen keine Bekanntgaben und Mitteilungen vor.
7. Sitzungsunterbrechung für eine Fragestunde bei Bedarf
Anmerkung: Der Newsletter ist etwas verspätet an die Bürger rausgegangen. Bitte daher bitte
zukünftig die Termine eher bekanntzugeben.
8. Feststellung des Sitzverlustes von Herrn Marco Degener
Stellungnahme von Marco dazu:
Umsetzung von vorher besprochenen Maßnahmen wurden nicht umgesetzt, mangelnde
Unterstützung seitens der anderen Ratsmitglieder führte dazu, dass Marco Degener sich
entschlossen hat sein Mandat niederzulegen und seine Arbeit für die Gemeinde nicht
fortzuführen.
Es wird einstimmig festgestellt, dass der Sitzungsverlust erfolgt ist.
9. Beschlussfassung über eine Mitgliedschaft bei der Vergabestelle des Landkreises Harburg
Öffentliche Ausschreibung für die Austeilung der Fördergelder zum Ausbau des Professor
Metzig Weg ist nötig, dies kann die Gemeinde auf Grund der Komplexität gar nicht alleine
leisten. Der Landkreis übernimmt das nur, wenn die Gemeinde Mitglied bei der Vergabestelle
des Landkreises Mitglied ist und dafür muss die Gemeinde Mitglied werden.
Gebühren entstehen nur, wenn Auftrag zu vergeben ist, hier für diesen Auftrag beträgt die
Summe 450 Euro.
Es ergeht der Beschluss, dass die Gemeinde Mitglied wird bei der Vergabestelle des
Landkreises Harburg. 5 x ja, einstimmig beschlossen.
10. Anmietung von Räumen für die Gemeinde, Verkehrsverein Undeloh und Umgebung e.V.
und Heimat- und Kulturverein Undeloh
Es besteht das Interesse die Räumlichkeiten von Klaus Burmester (aktuell: Ladenlokal
Calluna) ab 01.11.2019 zu mieten um dort den Verkehrsverein, ein Gemeindebüro und
Lagerräume zu nutzen und eventuell noch einen externen Mieter unterzubringen.
Es ergeht der Beschluss mit Klaus Burmester zu verhandeln und die Flächen anzumieten.
5 x ja, einstimmig. Die genauen Details (wie z.B. Miethöhe, Umbau- und
Modernisierungskosten sind nicht Inhalt dieses Beschlusses.

Folgende Fragen sind dabei noch zu klären: Miethöhe, Mietbeginn, Höhe der Umbaukosten
und wer diese trägt, Schutz vor Eigenbedarf bei Verkauf, Dauer des Mietvertrages etc.)
11. Unterstützung der IGN-Nordheide durch eine Mitgliedschaft oder Spende
Interessegemeinschaft Grundwasserschutz Nordheide (IGN)
Klage gegen die Höhe der Wasserentnahme durch Hamburg ist geplant.
Die Gemeinde möchte dieses Vorgehen generell unterstützen und sich finanziell durch eine
einmalige Spende daran beteiligen. Die Idee ist dazu Herrn Gerhard Schierhorn dazu zur
nächsten Ratssitzung einzuladen damit dieser das Thema mal im Detail präsentiert und auch
die Auswirkungen speziell für Undeloh und Wesel darzustellen und danach dann zu
entscheiden, ob und in welcher Höhe eine Unterstützung erfolgen sollte.
Tagesordungspunkt ist als behandelt zu betrachten, es ergeht kein Beschluss.
12. 2. Sitzungsunterbrechung für Fragestunde bei Bedarf
Zum Thema Wasserentnahme im Landkreis Harburg:
Die CDU hat im Kreistag sich sehr für die Höhe der verhandelten Menge ausgesprochen.
Frage direkt an Werner Rademacher: Warum sind Sie mit der Höhe der Entnahmen und
einverstanden? Eine interne Messstation auf seinem Hof die er über Jahre ausgewertet hat
zeigt ihm keine Veränderungen, aus die er seine rein persönliche Einschätzung abgeleitet hat.
Markus Rosenbrock: Gab es neue Kontakte seitens der Gemeinde bezüglich des geplanten
Funkturms in Wesel? Nein, bei der Gemeinde hat sich bisher keiner gemeldet. Die Hürden für
eine Genehmigung im Naturschutzgebiet sind so hoch, dass dies nicht realistisch ist für die
Zukunft.
Contanze Perl: Umzug VV Büro und Gemeindebüro.
Sind dort auch öffentliche Toiletten geplant?
Nein, diese sind nicht geplant nur während der Öffnungszeiten können die dortigen Toiletten
genutzt werden.
Langfristige Nutzung des Gemeindebüros wird in Frage gestellt, wenn es möglich ist das es
zukünftig vielleicht keinen eigenen Rat in der Gemeinde mehr gibt. Dies ist alles zwar
denkbar, aber wir hoffen doch sehr dass es nicht so kommt und sich viele zur Wahl stellen
werden im Jahr 2021.
Gibt es im Mietobjekt Burmester/ Ladenlokal Calluna auch Räumlichkeiten für einen
nutzbaren Gruppenraum, der auch für andere Gruppen nutzbar wäre? In dem Mietobjekt
Calluna wäre das nicht möglich, da der Platz für die drei Mieter schon aufgebraucht werden
würde.
Warum ist der obere Radenbach in diesem Sommer trocken gelegt gewesen?
Dies lag an der allgemeinen Trockenheit, nun ist er wieder gefüllt nach dem Regen.
Es lag nicht an den dort stattgefundenen Pflegemaßnahmen.
13. Anfragen und Anregungen liegen nicht vor.
14. Schließung der Sitzung um 20.50 Uhr
gez. Soltau

gez. Homann

