Betreff:Sitzungstermine Dezember 2019
Datum:Wed, 20 Nov 2019 16:16:00 +0000
Von:Schmunkamp, Marco <M.Schmunkamp@nideggen.de>
An:alle Ratsmitglieder
Kopie (CC):Gläser, Carola <C.Glaeser@nideggen.de>, Kemmerling, Heinz
<H.Kemmerling@nideggen.de>

Sehr geehrte Damen und Herren Ratsmitglieder,
in den vergangenen Tagen haben sich aus verschiedensten Beweggründen mehrere Terminverschiebungen für den
Monat Dezember ergeben, die ich Ihnen für Ihre Planungen hiermit gerne übersende:
-

03.12.2019
03.12.2019
10.12.2019
16.12.2019

18:00 Uhr Ratssitzung (Verabschiedung Haushaltssatzung)
19:00 Uhr Ausschuss für Stadtentwicklung und Tourismus (Antrag MfN)
19:00 Uhr Bau-, Planungs-, Denkmal- und Umweltausschuss
19:00 Uhr Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Hier eine kurze Erklärung zu den Verschiebungen/Neuterminierungen:
Die Ratssitzung am 03.12.2019 ist als zusätzlicher Termin notwendig, da wir die Bekanntmachung im Amtsbla6
verspätet eingebracht haben und die Bürger oﬃziell, ohne Lesen unseres Aushanges, bis zum 29.11.2019 die
Möglichkeit haben Einsicht zu nehmen und Einwendungen einzureichen. Herr Fritsch hat in der gestrigen Sitzung
dazu für die Frak;on MfN unter dem TOP Regularien diesen Hinweis an die Verwaltung gegeben. Wir haben zum
TOP dann in der Geschä?sordnung gelesen und die Meinung des Fachamtes abgefragt. Anschließend habe ich
Herrn Fritsch befragt, ob er die Auslegung anders sieht und als Konsequenz die Begehr hat, die dann falsch
terminierte Ratssitzung zu verlegen. Er erwiderte, dass es bloß ein Hinweis sei, mehr nicht. Am gestrigen Abend
habe ich mit dem Fachamt, Frau Gläser und Frau Fleischer, dann noch nach der Sitzung nach Sichtung des
Wortlautes der Bekanntmachung entschieden, dass wie oben beschrieben Bürger benachteiligt werden könnten.
Falls eine Einwendung am 28.11.2019 bspw. eingehen würde, würden wir schon eine beschlossene
Haushaltssatzung haben. Dies wollten wir nicht. Am heu;gen Tag stand dann die Informa;on darüber für Sie an.
Vorstellungsgespräche, Bearbeitung der Pe;;on und Terminierung eines Stadtentwicklungsausschusses
veranlassen mich dazu, dies erst jetzt, vor der nächsten Sitzung des WZV Gödersheim dann zu schreiben. Doch so
viel Zeit ha6e ich nicht, mich erreichte dann zwischenzei;g die anbei gefügte Eingabe an die Kommunalaufsicht,
trotz der gestern nicht erfolgten Beantragung einer Veregung, was ja sogar abgefragt wurde. Mit der Begründung,
ich hä6e kün?ige Beachtung zusagen sollen, dann wäre die Eingabe nicht erfolgt. Das habe ich zwar am gestrigen
Abend nicht selbst, aber die Kämmerin ausgesprochen. Es ist doch selbstverständlich, dass wir wie in den letzten
Jahren immer, bestrebt sind keine Fehler zu machen. Das ist auch in Zukun? so. Nur ausschließen werden wir sie
nicht können. Hier würde mich nur freuen, gemeinsam eine Lösung, so wie gestern möglich und sogar erfragt, zu
erarbeiten, ansta6 über Dri6e.
Die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Tourismus ist auf Antrag der MfN auf den 03.12.2019 nun
neu hinzugekommen, nachdem die Dringlichkeit am gestrigen Abend, ebenfalls nach der Sitzung, noch einmal
verdeutlicht wurde. Der Ausschussvorsitzende Herr Müller hat zuges;mmt und ich habe heute alle notwendigen
Einladungen aussprechen können.
Der Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport wurde dazu durch den Ausschussvorsitzenden Herrn Floßdorf vom
03.12.2019 auf den 16.12.2019 verlegt.
Der Bau-, Planungs-, Denkmal- und Umweltausschuss verbleibt bei der bisherigen Terminierung.
Ich bi6e diese Informa;onen auch innerhalb der Frak;onen an die sachkundigen Bürger weiter zu geben und
verbleibe
Mit den besten Grüßen aus dem Rathaus
Marco Schmunkamp

