Endgültige Beschlüsse aus der Sitzung der Gemeindevertretung der
Gemeinde Großkrotzenburg am 12. Mai 2021
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 12. Mai 2021 folgende Vorlagen
beraten und Beschlüsse gefasst:

Einführung, Verpflichtung, Ernennung und Vereidigung der ehrenamtlichen
Beigeordneten
Die Herren Alexander Noll, Karl Pitterling, Jürgen Capelle, Friedrich Engel, Herbert
Popp und Ulrich Henkel werden vom Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Herrn
Klab, in ihr Amt eingeführt und durch „Corona“-Handschlag auf die gewissenhafte
Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet. Bürgermeister Bauroth überreicht sodann die
Ernennungsurkunden an die Mitglieder des Gemeindevorstandes. Die neu gewählten
Beigeordneten werden durch den Vorsitzenden der Gemeindevertretung vereidigt.

Einführung der nachrückenden Gemeindevertreter
Bürgermeister Bauroth stellt als Gemeindewahlleiter fest, dass folgende Personen für
die aus der Gemeindevertretung ausgeschiedenen Beigeordneten nachrücken:
Vom gemeinsamen Wahlvorschlag der Fraktionen Initiative, CDU, KG und SPD:
Herr Michael Schäfer Frau Katharina Kulick Frau Meike Quast Frau Ursula EfkerBergmann.
Vom Wahlvorschlag der FDP-Fraktion:
Frau Ulrike Schöttelndreier.
Sodann nehmen die nachgerückten Gemeindevertreter/-innen an der Sitzung teil.

Beschluss über die Dringlichkeit der Fraktionsanträge
Da durch die zusätzliche Terminierung der Sitzung die laut § 12 Abs. 3 Satz 3
Geschäftsordnung der Gemeindevertretung geltende 14-Tagesfrist für die Einreichung
von Fraktionsanträgen nicht eingehalten werden konnte, schlägt der Vorsitzende der
Gemeindevertretung, Herr Klab, vor, die eingereichten Fraktionsanträge als
Dringlichkeitsanträge zu behandeln und lässt darüber abstimmen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Beanstandung des Bürgermeisters gemäß § 63 (2) Satz 1 HGO
gegen den Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.02.2021 zum
Haushalt 2021
Zu diesem Tagesordnungspunkt wurde zu Beginn der Sitzung die Beschlussvorlage
„Änderung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 nach Intervention
Kommunalaufsicht“ (V2021/FB1-F/001.1) an die Mandatsträger verteilt. Bürgermeister
Bauroth begründet die Vorlage und erläutert, dass sich nach seiner Beanstandung in
der Zwischenzeit die Kommunalaufsicht mit der Angelegenheit befasst habe.
Die Kommunalaufsicht habe mitgeteilt, dass die von der Gemeindevertretung
beschlossene Haushaltssatzung rechtlich nicht zulässig sei und diese angepasst
werden müsse. Mit einer Genehmigung des Haushalts sei dadurch vorerst nicht zu
rechnen. Die Gemeindevertretung sollte sich daher überlegen, den § 9 aus der
Haushaltssatzung zu streichen.
Es entsteht eine rege Diskussion, in deren Verlauf der Vorwurf gegen den
Bürgermeister erhoben wird, dass dieser die Gemeindevertretung nicht zeitnah und
umfassend informiert habe. Gve. Bretthauer schlägt vor, die Vorlage auf die nächste
Sitzung der Gemeindevertretung zu vertagen. Gve. Protzmann hält eine Gegenrede
und appelliert an die Gemeindevertreter/innen, die Vorlage in der heutigen Sitzung zu
beschließen. Die Gemeindevertretung einigt sich schließlich darauf, den § 9 aus der
Haushaltssatzung zu streichen. Dieser solle bei Notwendigkeit beim nächsten Haushalt
wieder aufgenommen werden. Gve. Lenz erklärt, dass die Fraktion der Initiative nicht in
den Vorgang mit eingebunden gewesen sei und sich bei der Abstimmung enthalten
werde. Es kommt zu einer 5-minütigen Sitzungsunterbrechung. Sodann erfolgt die
Abstimmung.
Beschluss: Der § 9 der Haushaltssatzung wird gestrichen und kann bei Notwendigkeit
im Rahmen der Beratungen zum Nachtragshaushalt wieder aufgenommen werden. Die
Gemeindevertretung stellt, auf Empfehlung des Gemeindevorstandes, den Entwurf der
Haushaltssatzung 2021, in der geänderten Fassung, mit allen Anlagen fest und
beschließt ihn. Die Beschlussvorlage wird parallel dazu an den Haupt- und
Finanzausschuss zur weiteren Aufarbeitung des Sachstandes verwiesen.
Abstimmungsergebnis: 15 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 8 Enthaltungen
somit angenommen.

Prüfung Radweg
Beschluss: Der Gemeindevorstand wird beauftragt zu prüfen, welche Möglichkeiten es
gibt, damit Radfahrer, ohne die durch PKW und LKW sehr stark frequentierte Oberwaldund Ostendstraße zu nutzen, das Wohngebiet „Am Waldsee“ erreichen können. Über
das Ergebnis dieser Prüfung ist der Umwelt- und Bauausschuss noch vor Beginn der
Beratungen für den Haushalt 2022 zu informieren. Es soll auch geprüft werden, ob im
Rahmen der Baumaßnahmen für die Verlegung des Rasenplatzes des
Oberwaldstadions kostengünstig eine Zuwegung nördlich des Sportplatzes zu schaffen
ist. Dies darf nicht zu Verzögerungen der Baumaßnahme am Oberwaldstadion führen.
Abstimmungsergebnis (Paketabstimmung): einstimmig angenommen

Erhöhung des Budgets der Steuerungsgruppe für die Bewerbung
Großkrotzenburgs als FairTrade-Gemeinde
Beschluss: Die Steuerungsgruppe für die Bewerbung Großkrotzenburgs als FairTradeGemeinde wird mit einem Budget von 750,00 Euro ausgestattet, dieses dient als
Anschubfinanzierung von geplanten Aktionen und entsprechender Öffentlichkeitsarbeit
anlässlich der Ernennung unserer Kommune zur FairTrade-Town.
Abstimmungsergebnis (Paketabstimmung): einstimmig angenommen

Ergänzung der Richtlinien für die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den
Vereinen und Organisationen durch die Gemeinde Großkrotzenburg
Beschluss: Der Antrag der Fraktion Krotzebojer Grüne wird zur weiteren Beratung an
den Sozialausschuss überwiesen.
Abstimmungsergebnis (Paketabstimmung): einstimmig angenommen

Spielplätze in Großkrotzenburg
Beschluss des Antrags der CDU-Fraktion mit den Änderungen des
Änderungsantrages der FDP-Fraktion:
1. Die gemeindlichen Spielplätze sind wichtige Einrichtungen für die Großkrotzenburger
Familien, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Der Gemeindevorstand wird beauftragt,
ihnen einen hohen Stellenwert beizumessen und Instandsetzungsarbeiten und
Reparaturen zukünftig zügig zu erledigen.
2. Um das Thema im Sozialausschuss zielführend beraten zu können, wird der
Gemeindevor-stand aufgefordert, den Jahresbericht „Spielplätze und öffentliche
Spielanlagen“ zukünftig wieder regelmäßig jährlich vorzulegen. Dies soll im ersten
Quartal jeden Jahres erfolgen.
3. Der Gemeindevorstand wird beauftragt auf jedem öffentlichen Spielplatz in
Großkrotzenburg ein Schild anzubringen, auf dem ein Kontakt des Rathauses steht,
damit Mängel auf den Spielplätzen direkt der Gemeinde gemeldet werden können. Auf
den Schildern soll auch auf das Rauchverbot hingewiesen werden.
4. Die Gemeindevertretung setzt sich das Ziel, in den kommenden Jahren schrittweise
in die öffentlichen Spielplätze zu investieren, um sie moderner und attraktiver für Kinder
zu gestalten. Ziel ist es, neue Spielgeräte für kleinere und größere Kinder zu errichten
und Verbesse-rungen der Infrastruktur (z.B. Beschattung im Kleinkind-Bereich) zu
erreichen.
6. Erster Schwerpunkt soll der Spielplatz an der Kahler Straße sein. Die anstehenden
baulichen Maßnahmen (u. a. Beleuchtung und Anbindung des Gehweges neben der
Turnhallenerweiterung) sind bei der Planung zu berücksichtigen. Mittel für die
Umsetzung der Planungen sind möglichst im Nachtrag 2021 oder im Haushalt 2022
vorzusehen. Es ist zu prüfen, welche Fördermittel für die Maßnahmen zur Verfügung
stehen.
Abstimmungsergebnis (Paketabstimmung): einstimmig angenommen

Beschluss: Ziffer 5 des Antrages soll zur weiteren Beratung in den Sozialausschuss
verwiesen werden.
Abstimmungsergebnis (Paketabstimmung): einstimmig angenommen

Bericht über die Situation geflüchteter Menschen und die Situation im Wohnheim
Beschluss: Der Sozialausschuss wird beauftragt, sich in jeder Sitzung über die
Situation der in Großkrotzenburg wohnenden Menschen und die Situation im Wohnheim
Schulstraße Bericht vom Gemeindevorstand erstatten zu lassen. In den Bericht ist der
aktuelle Stand der dort wohnenden Menschen, der zwischenzeitlich in andere
Wohnungen in Großkrotzenburg umgezogene Menschen, der Betreuung sowie der
räumlichen Situation insbesondere unter Berücksichtigung der besonderen
Herausforderungen durch die Corona-Pandemie aufzunehmen.
Abstimmungsergebnis (Paketabstimmung): einstimmig angenommen

Glasfaseranbindung der Haushalte
Beschluss mit den Änderungen aus der Präsidiumssitzung vom 11.05.2021:
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, zeitnah zu einem Gespräch mit dem
Gemeindevorstand und den Vorsitzenden der Fraktionen einzuladen. Dort soll die aktuelle
Situation um die Glasfaseranbindung der Großkrotzenburger erörtert werden.
Abstimmungsergebnis (Paketabstimmung): einstimmig angenommen

Unterstützung gegen Auswirkungen der Corona-Pandemie
Beschluss: Der Antrag der FDP-Fraktion wird zur weiteren Beratung in den
Sozialausschuss verwiesen. Der Beschlusstenor soll lauten: „Es wird ein Vorschlag
erarbeitet, wie den Gewerbetreibenden vor Ort konkret geholfen werden kann.“
Abstimmungsergebnis (Paketabstimmung): einstimmig angenommen

Errichtung eines Gastronomieangebots auf den Mainwiesen
Herr Lenz schildert die jetzige Situation und stellt den Antrag, einen gemeinsamen
Beschluss zu erstellen, mit dem der Bürgermeister beauftragt wird, dieses Projekt dringend
umzusetzen. Da das Projekt Mainwiesen noch in diesem Sommer umgesetzt werden soll,
soll der Antrag nicht in einen Ausschuss verwiesen werden. Bürgermeister Bauroth
versichert, dass Gespräche mit Gastronomen gelaufen seien Leider sei es bei den
Interessenbekundungen geblieben, weil sich keiner in der Corona Zeit so etwas leisten
möchte.

Beschluss über den Änderungsantrag der FDP-Fraktion vom 10.05.2021:
Der Gemeindevorstand wird beauftragt,
• mit der Pfarrgemeinde abzuklären, ob diese bereit ist, die Wiese unterhalb des Pfarrheims
für eine gastronomische Nutzung zu verpachten und ggf. zu welchen Konditionen,
• zu klären, welche Auflagen für den Betrieb einer gastronomischen Einrichtung in diesem
Bereich zu beachten sind und
• festzustellen, welche Infrastruktur von Seiten der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden
muss (z.B. Strom. Wasser, Abwasser) und mit welchen Kosten dies verbunden ist.
Dem Haupt- und Finanzausschuss ist bis zum 1.6.2021 über das Ergebnis zu berichten.
Der Haupt- und Finanzausschuss wird beauftragt, die Angelegenheit zu beraten und eine
Beschlussempfehlung zum weiteren Vorgehen zu erarbeiten. Insbesondere soll erörtert
werden, wie interessierte Gastronomen zu einer Interessenbekundung unter Angabe des
beabsichtigten Konzeptes gewonnen werden können.
Abstimmungsergebnis: 3 Ja-Stimmen / 17 Nein-Stimmen / 3 Enthaltungen somit abgelehnt
Beschluss über den Antrag der Fraktion Initiative vom 03.05.2021:
Am 25. März fand im Rathaus auf Anregung des neugewählten Gemeindevertreters Lenz
eine Besprechung mit einem Hanauer Gastronomen, dem Bürgermeister, dem Leiter der
Bauabteilung sowie einem weiteren Mitarbeiter statt. Ziel des Gesprächs war es, ein
regionales gastronomisches Angebot von diesem Jahr an dauerhaft für die Sommermonate
(ca. Mai – Oktober) unterhalb der Tränkgasse zu verwirklichen. Bereits im September 2020
ist eine Besichtigung des in Frage kommenden Geländes gemeinsam mit einem Mitarbeiter
der Bauabteilung vorgenommen worden. Die Ende März begonnene schrittweise
Verwirklichung der vorgesehenen Einrichtung geht sehr schleppend voran. Der
Bürgermeister wird gebeten, über die bisherigen Maßnahmen in dieser Angelegenheit zu
berichten, in der Verwaltung das Projekt zu priorisieren und alles zu unternehmen, um es
bis Mitte Juni zu verwirklichen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Reaktivierung der vier gemeindeeigenen Brunnen
Beschluss über den Antrag der Initiative vom 4.5.2021 in der Fassung des
Ergänzungsantrags der KG vom 12.5.2021:
Die Gemeindeverwaltung wird aufgefordert, den Springbrunnen auf dem Vorplatz des
Bürgerhauses, den im Park neben der Geschwister-Scholl-Schule, den Römerbrunnen in
der Nebenstraße sowie den alten Schulbrunnen neben dem Theodor-Pörtner-Haus wieder
sukzessive in Gang zu setzen. Die Bauabteilung ermittelt zeitnah die Kosten für die
jeweilige Reaktivierung, leitet sie – noch in diesem Jahr – dem Umwelt- und Bauausschuss
zu, der darüber entscheidet, in welchem Zeitraum mit welchem Brunnen die Reaktivierung
beginnt. Bei der Realisierung ist darauf zu achten, dass der Pumpbetrieb klimaneutral
stattfindet, dies kann bspw. durch ein Photovoltaikmodul erfolgen.
Abstimmungsergebnis (Paketabstimmung): einstimmig angenommen

Verzicht der Gemeinde Großkrotzenburg auf die Aufstellung von Gesamtabschlüssen
gemäß § 112 b HGO
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt, auf Empfehlung des Haupt- und
Finanzausschusses, auf die Aufstellung von Gesamtabschlüssen ab dem Jahr 2016 zu
verzichten.
Abstimmungsergebnis (Paketabstimmung): einstimmig angenommen

Beantwortung der Anfragen der Fraktion Krotzebojer Grüne zur Gemeindevertretung
am 12.05.2021
Fragen zum Bürgerhaus:
Ist es zutreffend, dass sich im Bürgerhaussaal ein schwerer Wassereinbruch durch das
Dach ereignet hat und ist es weiterhin zutreffend, dass die Räumlichkeiten aktuell daher
nicht genutzt werden können? Wenn ja, bitte einen ausführlichen Sachstandsbericht. Wenn
nein, aus welchen anderen Gründen erfolgt keine Nutzung?
In der Nacht vom 11. auf den 12.04.2021 kam es zu einem massiven Wassereinbruch in
das Bürgerhaus. Infolge dessen wurde auch das Holzparkett in Mitleidenschaft gezogen
und muss auf einer Fläche von mehr als 200 m² ausgetauscht werden. Aus diesem Grund
sind die Räumlichkeiten im Bürgerhaus daher derzeit nicht nutzbar. Glücklicherweise ist die
dort untergebrachte Corona-Teststation nicht betroffen.
Ist es zutreffend, dass im Zusammenhang mit dem Wassereinbruch im Bürgerhaus die
Gemeinde im Objekt Arbeiten verrichtet und/oder finanziell für Arbeiten aufkommt?
Als Eigentümer des Gebäudes besteht für die Gemeinde Großkrotzenburg gegenüber der
Gebäudeversicherung eine Schadensminderungspflicht, weswegen im Zusammenhang mit
dem massiven Wassereinbruch sofortige Maßnahmen zu veranlassen waren, welche
wiederum im Nachgang mit dem Pächter abzurechnen sind.
Ist die Gemeinde für diesen Schaden in der Haftung?
Bei dem Schaden am Parkett handelt es sich um einen von der Versicherung der Gemeinde
abgedeckten Schaden. Weitere Schäden sind aktuell nicht zu beklagen, insbesondere keine
Folgeschäden in Form von bspw. Einnahmeausfällen, da der Saal des Bürgerhauses
aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung nicht für Veranstaltungen genutzt wird.
Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung vom 18.09.2020 einen Nachtrag zum
Pachtvertrag des Bürgerhauses beschlossen, der explizit vorsieht, dass die Aufwendungen
für Dach und Fach bis zu einem Höchstbetrag durch den Pächter geleistet werden und
weiterhin das mehrmals geäußerte Angebot des Pächters die notwendigen
Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen auf eigene Kosten vorzunehmen,
beinhaltet. Welche konkreten Maßnahmen zur Instandsetzung und Instandhaltung
besonders des viel diskutierten Daches sind seit dem Beschluss durch den Pächter getätigt
worden?
s.o.

Sind seit dem vorgenannten Beschluss am Bürgerhaus Arbeiten durch die Gemeinde oder
auf Kosten der Gemeinde vorgenommen worden und wenn ja welche?
s.o.
Fragen zur Asylbetreuung:
Ist es zutreffend, dass aufgrund eines Suizidversuchs eines Bewohners am Freitag, den
07.05.2021 ein Einsatz von Rettungskräften in der Gemeinschaftsunterkunft in der
Schulstraße erfolgt ist?
Am 07.05.2021 kam es offensichtlich zu einem Einsatz von Rettungskräften. Hintergründe
dieses Einsatzes unterliegen allerdings der Verschwiegenheitsverpflichtung bereits der
Rettungskräfte. Auch mit Rücksicht auf das Persönlichkeitsrecht eines etwaigen Betroffenen
erfolgen hierzu keine Angaben.
Ist es zutreffend, dass dies nicht der erste Suizidversuch dieses Bewohners ist?
s.o.
Sind für diesen Bewohner Unterstützungs- und/oder Hilfsmaßnahmen geplant und wenn ja,
welche? Wenn nein, warum nicht?
Bewohnern, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, wird u.a. im
Rahmen der sozialen Betreuung durch die Johanniter Hilfe bzw. Unterstützung zuteil.
Ist es zutreffend, dass beim Rettungseinsatz am 07.05.2021 zu keinem Zeitpunkt
Mitarbeiter der Asylbetreuung vor Ort waren? Wenn ja, warum nicht?
Zum einen ereignete sich der Rettungseinsatz in den Abendstunden, demnach außerhalb
der Dienstzeiten. Zum anderen legt gerade die anfragende Fraktion großen Wert darauf,
dass sich insbesondere die langjährig in der Asylbetreuung tätigen Mitarbeiter der
Gemeinde nicht mehr in der Unterkunft aufhalten sollen. Umso weniger verständlich ist
deshalb diese Anfrage.
Ist es zutreffend, dass mit Beendigung der Rufbereitschaft der Asylbetreuung keinerlei
Tätigkeiten der Asylbetreuung durch die Gemeinde mehr in der Gemeinschaftsunterkunft
erbracht werden?
„In“ der Gemeinschaftsunterkunft im Sinne von Tätigkeiten direkt vor Ort: Ja. Die Betreuung
findet, was schon wiederholt mitgeteilt wurde, im Rathaus statt. Im Übrigen sind die
Johanniter mit festen Dienstzeiten für die soziale Betreuung vor Ort.
Ist es zutreffend, dass das aktuelle Besuchs- bzw. Betretungsverbot der
Gemeinschaftsunterkunft alle angrenzenden Wege einschließlich des Schachfeldes am
ehemaligen REWE umfasst? Wenn ja, warum?
Nein

Fragen, die in der Vergangenheit nicht oder nicht zufriedenstellend beantwortet wurden: Die
in der letzten Anfrage der Fraktion KG gestellte Frage sowie die dazugehörige
Beantwortung durch den Bürgermeister.
• Weiterhin ist uns in der aktuellen Stunde der Unmut des 2. stellvertretenden
Gemeindebrandinspektors hinsichtlich Unklarheiten von Einsatzrelevanten Informationen
zur Gemeinschaftsunterkunft in der Schulstrasse aufgefallen. Gemäß Auskunft von
Bürgermeister Thorsten Bauroth seien die relevanten Informationen bereits via Mail in der
vorhergehenden Woche an alle Beteiligten der Feuerwehr geschickt worden, wir bitten
zwecks Aufklärung um Weiterleitung dieser Mail an die Fraktionen. „Den anwesenden
Fraktionen dürfte auch der Unmut des Bürgermeisters über die dienstliche Anfrage des 2.
Stellv. GemBI im Rahmen der aktuellen Stunde nicht entgangen sein, zumal Fragen nach
Informationen gestellt wurden, die bereits einige Tage zuvor im Rahmen einer dienstlichen
Zusammenkunft geklärt wurden und somit auch dem 2. stv. GemBI bekannt waren.“
Eben die dienstliche Mail, in welcher die einsatzrelevanten Informationen für allen
Beteiligten der Feuerwehr schriftlich festgehalten sind, wurde nicht zur Verfügung gestellt.
Wir bitten daher den Bürgermeister nochmal ausdrücklich, diese konkrete Mail den
Fraktionen zur Klärung vorzulegen.
Bereits aus der beigefügten, seinerzeit gegebenen Antwort ist ersichtlich, dass der
Fragestellung eine falsche Annahme zugrunde liegt, nämlich, dass es eine „dienstliche EMail“ mit „einsatzrelevanten Informationen“ gebe (Anm.: Selbst wenn eine solche E-Mail
existieren würde, wäre sie nicht den Fraktionen zugänglich zu machen). Nochmals: Die
Gemeinde ist in der glücklichen Lage, dass zwei der drei Führungskräfte der Feuerwehr im
engeren Sinne in der Verwaltung beschäftigt sind. Davon eine Person in der
Bauverwaltung, die insofern über die baulichen Begebenheiten in der
Gemeinschaftsunterkunft (dies war das seinerzeitige Thema) stets aktuell informiert ist. Im
Rahmen einer dienstlichen Zusammenkunft, der auch der 2. stv. GemBI beiwohnte, wurden
exakt die Informationen gegeben und besprochen, die in absolut nicht nachvollziehbarer
Weise später nochmals durch den 2. stv. GemBI eingefordert wurden. Eine Mail dazu gibt
es nicht und ist aus den vorgenannten Gründen auch nicht erforderlich. Dies wurde in der
aktuellen Stunde der Sitzung des HFA auch bereits so beantwortet. Infolge bedarf auch die
bereits auf die letzte Anfrage gegebene Antwort keiner Korrektur oder Ergänzung.

