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Gem einde Ottendorf
Kult rt -Sportt-Sozialauslchuss

Niederschrift
über die öllentliche Sitzung des Kultur,-Sport'-Sozialau*schusses

am 14.06.2011

im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Ottendorf

Begh r 20.00 Uir
Eade: 21.40 UIE

A.uW rsend:
stimr rrberechtigt
Hen S iegbert Hübner
Ftau I loidnm Bookmeyer
Frau I i]ke Gebauer
HeIr l ens Sager

Vorsi&erder

I'rotokollfihtErin

Als ( iiste:
FrausEbiqesag$ Bftgeüneisterin
Herr lai Frie&ichsen GV
HelI Sxefan Rost CV
H€rr I llanfred Lucks (ab TOP I ) GV
Hen ( erd Sell
I'Ien I homas Hafner
Hen ( erd Koll

Die M rglieder waren dqcb die Einladurrg vom 30.05,2011 rmter Mitteilung der
Tegev,rdnung ordnungsgemäß eiaberußn worden.

Tp.J I r Festst€[üg der Bescblu-rsftb.lgkeit
Der Vr rsitTßnde begriißt die Atrv€sendeü utrd steüt dic BeschtDssftbigkeit fu.

TOP liGenehoi$mg der Tagesordouog
Die Ta;qesordnung wird einstiftsig gerchmigt

TOP LGenehmigung derNiedenchriff vorn 15.06.2010

Die Ni de(schdfi wftd einslimmig genehmigt

TOP l: Verpfliohnrng des bürgErlich€n Mitgl,eds Hans Sager

Det v( fsitretrde verpflichtet pet llandschlag Herm llans Sager als bürgerliches
Alsscl ussflirglied.
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TOP liBetcitigung aer Geaeinde arn Sommer(s)pans
Der V fsifzerde bedankl sich bei der öemeinde und beim Sfco ftir den tollen somBer(s)pass
jedes ;,ür. Er stellt zur Diskussion, ob die Kosten in Zukurft evtl. gurz voa der Gemeinde
getag Nr werdetr sollen. Die Mehrheit sprichf sich dafit aus, cs b€i Z3 der Kostcn zu
belass 1r

TOP l[iDrehkarussell I r den Kiadsrgarter
Der Ki rdergarteE wtuscht sich ciD Drehkarussell flr den Spielplatz. Das leete musste
abget E [t werdero da es nioht mebü den nOtigcn SicherheitsbostiomungeD cntspracb, und die
Hausbr llslogc es einige Jahr€ nicht zuLieß.
Nun w rd eines der Firma,,ESPAS* gewünsch! dass laut Katalog €a i 150€ kostel ftr ca- 6-8
Khder ausgelegt isq keine scharfeu KanteD hat, rnd deo nötigel Sicherheirsbestimmlqerr
etrtspd ht.
Der At sschuss empfiehlt der GV, dic ttbe4,la$nxßige Äusgabe ia den Haushalt mir
auäunirhmcn, und das Karussell anzuschajfen.
StV: ci rstimmig

IQE Leftäee ae5 Stco
l. ,r\-nbringung einer SAT- Ant€nne: H€rr Gerd Koll erläüteft den Adrag. E$ köDlteq zur

teit keine Spo(tscnder im DOH empfangen werdcD. Die Ar1teme würde gespendct"
rnd wird iu ca- 5 m Höhe aogebmcht werdcn, so dass sie nicht über daj Dacb hinaus-
{ehq um etvraige Stitnmgen duNh starken Wind zu tungehcd.

. )er Ausschu6s efipfiehh der GV derD Antrag al'-tr3tirllmen, und die Kosten voa car
4{€ (Receiver, Kabel, Watrdhaltet etc.) zu übemehmen-
;tV: einstimhig

2. .lmcufilrrg der SchioßaDlage
; Iem Ccrd Koü erläuteü auch diesen Arrrag. Die vetätet Schießanlage ist nicht mebr
, iettbewe$sflihig, da schon vicle cemeinden aufeine elekbonisohe ADlagc urngestellt
I aben, und auch Ligaschicfion fuzwischefl daran durchgefibrt wird. Die Kosten
l,elaufen sich aufoa- 24-000€.
I )er Ausschuss ernpfiel t def, GV, mit folgErder M.eßgabe e;ue elektronische Schicf!
r olage del Firma Meyton anzuschafen:
- d8fijr die 5000€, die es für die,,Spontreurdliche (ommune" gegeben bat, an

verwendeni
- Die Finaazienmg wird tiber 2 Ja.brc im Hawhalt laufen;
- Eigel eishng des Sfco irn Wen votr ca- 3000€

StV: ein rtirnmig

TOP E _Nuaurgsregelung und künftige Pflege des Bolzplatzes
Nach kn zer Disküssion ergibt sicb, dass zü 7-,eit kein qandhdqsHarf begteht, was die
Sparturt doE Ptdees bei schlechtem Vy'etter betriffi. Das rnacht die Fußbellspäfie bei Bedarf
selber-
Wäs die r4€ülwurfhügel behiffi, bittct der VoNirzende dic Fußballer. die Ilügel vor dem
Traiuing zu ebucn, um die Verletr.ungsgefabr zu mirdern
Die Bth[ Emeistetin e*undigt sich bei andocn Gemeinden, wie sie dies€E Problem beheben.
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TOP piverschiedefts
-Frau leidrun Bockrneyer ftogt den Vorsiuenden des Sfco, Herm Cerd Koll. ob der
Sporh erein ir latrer ZukuR mch wciteie lnu"stiLioo"o pt"or. i-, Ä;;*' 

* *'
-Blirgr ntrei$krh Fraü $abiEe Sager b€richler, d*" irn fi"a"rg"rt- "*är I 9 Khder si!4utrd & roü 6 Mittag essen.

l,:A
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Der Vr rsitzelde sehliesst um 2l:40 LEr die Sirzwg, und bedankt sich bci alletr Anwes€nde4.

*re/ frz
Pmtoko; lfübrerin


