Leitbild-Lenkungskreis 24.09.2019
- Ergebnisprotokoll Tagesordnung:
1. Begrüßung, Vorstellung der Tagesordnung
1a. Einwände und Fragen zum letzten Protokoll
2. Finanzierung Leitbildprojekte
3. Projektpräsentation "Ehrenamt"
4. Projektpräsentation “Hundewiese”
5. Sonstiges / Verteilung von Aufgaben / nächste Termine
Zu 1. bzw. 1a) keine Einwände gegen das letzte Protokoll
Zu 2.
Information durch Klaus Süllow:
Im laufenden Haushaltsjahr 2019 sind für das Leitbildprojekt 25.000 € für laufende Kosten
und weitere 25.000 € als Investionsbudget vorgesehen. Verbreitete Annahme war dabei (auch
im Leitbildkoordinationsteam), dass das Investitionsbudget unter den verschiedenen
Leitbildprojekten geteilt werden kann.
Diese Annahme ist nach Auskunft des Kämmerers Willi Frese falsch.
Aus haushaltsrechtlichen Gründen müssen Investionen auf ein konkretes Projekt bezogen
werden. Im vorliegenden Fall kann daher das Investionsbudget nur für das Projekt “Naturund Bewegungspfad” verwendet werden, da dieses so im Haushaltsplan vermerkt ist. Eine
Umwidmung auf andere Projekte ist im Falle der Leitbildprojekte nicht möglich, auch nicht
durch Beschluss des Gemeindevorstands.
Für das Haushaltsjahr 2020 hat diese Sachlage zur Folge, dass alle Leitbildprojekte, die für
das nächste Jahr Investionen planen, ein eigenes Investitionsbudget beantragen müssen.
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind das die folgenden Projekte:







“Weidendom” (Antrag ist bereits in der Gemeindevertretung)
“Öffentliche Plätze”
“Natur- und Bewegungspfad” (Budget bereits vorhanden)
“Hundewiese”
“Themenbezogene Wege”
“Verkehrskonzept” (Budget bereits vorhanden)

Todo (Klaus Süllow):
Einleitung der jeweils notwendigen Antragsaktivitäten für die genannten Projekte

Zu 3.
Julia Sipreck (Projektpatin) berichtet über den Stand des Projekts und weist auf folgende
Probleme hin:
a) Die Zuständigkeit in der Verwaltung für das Thema “Ehrenamt” sei nach wie vor
ungeklärt.
b) Das Projekt möchte gerne regelmäßig Suchanzeigen für Ehrenamtstätigkeiten im
Erzhäuser Anzeiger veröffentlichen, dabei wünscht sich das Projekt ein fest definiertes
Format mit hohem Wiedererkennungswert.
c) Auf der Homepage erzhausen.eu sollen diese Suchanzeigen ebenfalls präsentiert
werden. Dafür wünscht sich das Projekt einen eigenen Bereich, in dem das
Anzeigenportfolio gepflegt werden kann.
d) Jeweils am 05. Dezember findet seit einigen Jahren ein Abend zum “Tag des
Ehrenamts” statt. Das Projekt wünscht sich, bei der Gestaltung dieser Veranstaltung
mitwirken zu können, wie dies der Projekttitel ja auch nahe legt.
Da die Bürgermeisterin wegen der Vorbereitung der Sitzung der Fluglärmkommission zum
Thema AMTIX nicht anwesend sein konnte, konnte der Punkt a) nicht näher beraten werden.
Zu den anderen Punkten kam die Runde zu folgendem Ergebnis:
zu b) Formatierte Inhalte sind im Erzhäuser Anzeiger grundsätzlich kostenpflichtig. Daher
empfiehlt die Runde, die Suchanzeigen als kostenfreien Fließtext zu veröffentlichen. Eine
Wiedererkennung sei durch eine wiederkehrende Standard-Überschrift gewährleistet.
Die Projektpatin entgegnet hierzu, dass dadurch redaktioneller Aufwand entstände, den das
Projekt nicht tragen könne und wolle.
Eine von allen getragene Lösung steht noch aus, der Themenpunkt soll nochmals beraten
werden.
zu c) Die IT der Gemeinde schlägt vor, dass die Anzeigen als Unterseite der Leitbildseiten
eingepflegt werden können. Einen eigenen, neu geschaffenen Bereich lehnt die IT mit
Hinweis auf den geplanten Relaunch von erzhausen.eu im Jahr 2020 ab. Eine Verlinkung von
der Homepage auf eine Seite unter http://leitbild.erzhausen.de sei dagegen kein Problem.
Die Projektpatin weist darauf hin, dass dadurch Doppelaufwand entstände, da die
Suchanzeigen zu einem späteren Zeitpunkt in den neuen Webauftritt migriert werden
müssten.
Nach Diskussion wurde vereinbart, dass das Projekt sämtliche Suchanzeigen als PDF zur
Verfügung stellt, die dann im Leitbild-Bereich eingestellt werden. Auf diese Weise entsteht nur
sehr geringer Migrationsaufwand.
zu d) Die Runde einigt sich darauf, die Bürgermeisterin zu bitten, einen “Runden Tisch
Ehrenamtstag” einzuberufen, an dem dann die bisherigen Organisatoren und das Projekt
teilnehmen.
Todo (Julia Sipreck):
Bereitstellung der Ehrenamts-Suchanzeigen als PDF-Dateien.
Todo (Klaus Süllow):
Mail an die Bürgermeisterin bzgl. Ehrenamtstag, siehe Diskussionsergebnis zu d)

Zu 4.
Anke Wachsmuth stellt die Projektidee “Hundewiese” in einer Präsentation vor.
Die Präsentation findet allgemeinen Beifall. Die anschließende Diskussion führt zu folgendem
Ergebnis:
Die Projektidee “Hundewiese” wird als neues Leitbildprojekt aufgenommen. Als Patin fungiert
Anke Wachsmuth.
Es wird empfohlen, zeitnah einen Antrag für den Gemeindevorstand zu formulieren, damit die
Projektinvestitionen noch in den Haushaltsplan für 2020 aufgenommen werden können.
Inhaltliche/Fachliche Hinweise an das Projekt:
 Prüfung, ob als Betreiber ein Verein gegründet werden sollte. Dadurch wäre die
rechtliche Zuständigkeit klar definiert.
 Prüfung, wie einer befürchteten Verkotung im Umfeld der Wiese vorgebeugt werden
kann. Grund für die Befüchtungen sind Klagen aus dem Umfeld der Hundewiese in
Braunshardt.
 Klärung, wie eine eingezäunte Wiese mit den Auflagen der Unteren
Naturschutzbehörde vereinbar ist.
Hinweise speziell für den Bugetantrag:
 Investitionskosten und laufende Kosten sind darzustellen
 Um das Landschaftsbild nicht zu beeinträchtigen, wird eine Rundumbeflanzung
(Büsche/Hecke) empfohlen. Auch dies ist in der Kostenbetrachtung zu berücksichtigen.
 Der Antrag soll Hinweise auf mögliche Refinanzierung (Fördermittel, Lastenausgleich)
enthalten.
Todo (Anke Wachsmuth):
Vorbereitung des Antrags, idealerweise zur Sitzung des Gemeindevorstands am 10. Oktober.
Klaus Süllow sorgt für einen Ansprechpartner in der Verwaltung, der hier federführend
gegenüber dem Vorstand agiert.
Zu 5.
Klaus Süllow informiert darüber, dass die Broschüre nun in finaler Fassung vorliegt. Er wird
diese Version im Lenkungskreis zeitnah verteilen.
Nächster Termin für den Lenkungskreis ist
Dienstag 15. Oktober, 19:30 Uhr – Sitzung Lenkungskreis
(Angekündigte Projektvorstellungen: Öffentliche Plätze, Natur- und Bewegungspfad)
Protokoll: Klaus Süllow

