STADT BITTERFELD-WOLFEN
Auszug
aus der Niederschrift der Sitzung des Ortschaftsrates Greppin am 10.05.2010
Anregungen und Anfragen durch die Mitglieder des Ortschaftsrates
Bezugnehmend auf das Protokoll des OR Greppin vom 19.04.10 erinnert Herr Sabiniarz an die
Klärung der Problematik der Grundstücksangelegenheiten um die Feuerwehr und die Wasserwehr und
deren die Klärung deren künftiger Nutzung.
Dazu leistete Herr Schulze eine Zuarbeit.
Letztlich wird deutlich, dass die Probleme mit allen Beteiligten einvernehmlich geklärt sind und der
Nutzung der Grundstücke entsprechend den Bedürfnissen nichts mehr im Weg steht.
Es wird der Verwaltung Dank ausgesprochen, dass man zu einem positiven Ergebnis gekommen ist.
Frau Steudel lobt die Pflege des Lindenplatzes in Greppin. Dies sollte an die Verwaltung
(Betriebshof) weitergegeben werden.
Herr Schunke verweist auf die hohe Leistung (über 10 ha), die durch den Betriebshof gepflegt
werden, wobei Gräben u.a. natürliche Gegebenheiten die Arbeiten erschweren.
Mit einer Gesellschaft wurde mittlerweile eine Vereinbarung getroffen, dass im nahen Bereich der
Bahn entlang die Fläche von der Bahnhofsstraße bis zur Rudolf-Breitscheid-Straße von der Schranke
bis zum Ende der Sackgasse einschließlich der Parkplatzfläche auf der einen Seite und auf der anderen
Seite bis zum Ende der Gartenstraße gepflegt werden.
Herr Sabiniarz spricht wieder die Organisation der Prüfung der Straßenbeleuchtung in der Ortschaft
Greppin an, bei der es immer wieder zu Ausfällen oder blinkenden Leuchten kommt.
Herr Schunke erklärt sich bereit, sich mit der Fa. „Raguhner Elektro GmbH“ in Verbindung zu
setzten, um die Strecke in den Abendstunde abzufahren.
Herr Schunke berichtet von dem Frühlingsfest mit Reitturnier als eine gut angenommene und
gelungene Veranstaltung, an der sich die Greppiner Vereine mit Engagement beteiligten.
Er weist auf eine Veranstaltung der Grundschule Greppin hin, die am 13. Juni 2010 mit allen
interessierten Bürgern von 11.00 –16.00 Uhr das traditionelle Sommerfest feiert einschließlich dem
„Tag der offenen Tür“. Dafür sollen Tretmobile und eine Hüpfburg für 250,- € gemietet werden.
Die Ortschaftsräte stimmen für die Übernahme der Kosten durch Mittel aus dem
Brauchtumsfond.
Herr Bartsch fragt nach der Möglichkeit und dem Termin für den Aufbau der Zelte bzw. Hütten.
Herr Schunke schlägt vor, diese frühestens am 11.06.10 aufbauen zu lassen.
Herr Schunke verliest einen Antrag auf Nutzung der Geschäftsstelle des jetzigen Kreistagsverbandes
Außenstelle Greppin durch den VC Bitterfeld-Wolfen e.V..
Dieser Antrag wird an Herrn Schulze, FBL Immobilien zur Bearbeitung weitergeleitet, wobei die
kleine Küche nicht mit vermietet werden soll, da dafür in Kürze anderwertiger Bedarf besteht.
Die Richtigkeit des Auszuges bescheinigt:
Bitterfeld-Wolfen, den 17.05.2010

gez. Kerstin Freudenthal
Protokollantin

