
Niederschrift der 7. Sitzung des Ortsbeirates Wesendahl

Datum/Uhrzeit:                            Montag, 16.03.15, 19 Uhr

Beratungsort:                              Feuerwehrschulungsraum Am Park 3

Ortsbeirat:      Herr Dreßelt, Frau Heise

Gäste:             Prof. Dr. B. Jankowki, D. Sörgel, R. Marks, M. Prinz, B. Skerka,

                    H. Grabowsky, A. Vollbrecht, J. Projahn (19:10 U), St. Siegel (20 U), 

                    V. Escher (20:10 U), N. Krüger (20:40 U)

Verwaltung:   C. Grünheid

abwesend:     Herr Kubon (entschuldigt)

Top Beratungsgegenstand
Hinweis an 

Verwaltung
Beschluss Termin

1
Eröffnung und Bestätigung der Ordnungsmäßigkeit der 

Ladung und der Anwesenheit

Frau Heise eröffnet die Sitzung und stellt die Ordnungsmäßigkeit der Ladung fest.

2
Änderungsanträge zur Tagesordnung, Feststellung der 

Tagesordnung des öffentlichen Teils 

Es gibt keine Änderungsanträge zur Tagesordnung. Diese wird einstimmig bestätigt.

3
Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschriften 

über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 08.12.14 und vom 03.02.2015

NS vom 08.12.2014: Herr Kubon war an diesem Tag Protokollant. Die Niederschrift 

wurde noch nicht fertiggestellt. 

NS vom 03.02.2015: Zur Niederschrift gibt es keine Einwendungen.
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Kontrolle der Festlegungen der Niederschriften über den öffentlichen Teil der 

letzten Sitzungen

Kontrolle der NS vom 03.02.15

Der Beschluss 13/14 sollte ursprünglich mit der Niederschrift vom 08.12.14 der 

Verwaltung gegeben werden. Da die Niederschrift zur Sitzung am 03.02.15 nicht 

vorlag, wurde festgelegt, dass der  Beschluss sofort der Verwaltung zugestellt wird. 

Frau Heise wird den Beschluss 13/14 aus der Ortsbeiratssitzung vom 08.12.14 

Herrn Grünheid per Mail senden. Frau Heise gibt Auskunft, dass das 

Teileinziehungsverfahren für die Hirschfelder Straße, bereits in der letzten 

Stadtverordnetenversammlung durch Beschlussfassung auf den Weg gebracht 

wurde.

erledigt

Kontrolle der NS vom 03.02.15 

Qualität der Instandsetzung einzelner Gehwegabschnitte in Wesendahl  - 

Weiterleitung des Sachverhaltes an den Bauausschuss. Frau Heise hat den 

Sachverhalt an Herrn Marks, Vorsitzenden des Bauausschusses, weiter gegeben. 

Herr Marks informiert, dass das Thema im Stadtentwicklungsausschuss bereits 

aufgegriffen wurde und berichtet, dass Herr Henning, Leiter der Bauverwaltung, über 

die Art der Instandsetzung keine Kenntnis hatte. Er war mit der Form der 

Instandsetzung des Gehweges ebenfalls nicht zufrieden. Hier sollte in diesem Jahr 

nachgebessert werden. Der Ortsbeirat Wesendahl wird den Sachverhalt weiter 

verfolgen.

erledigt
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Kontrolle der NS vom 03.02.15

Herr Kubon, als Verantwortlicher für den Frühjahrsputzes in Wesendahl, hat einen 

Termin festgelegt und an die Stadtverwaltung gemeldet. Termin ist der 25. April 

2015.

erledigt

1



Kontrolle der NS vom 03.02.15

Welche Aktivitäten wurden unternommen, um die Öffentlichkeit bezgl. unseres 

Bürgerhauses mit ins Boot zu holen?

Frau Heise hat die Wesendahler in einer E-Mail Wesendahler im Interesse unseres 

Ortsteiles gebeten, den  Stadtverordnetenversammlungen beizuwohnen. Sie 

berichtet, dass W. P. in der letzten Sitzung anwesend war und in der 

Einwohnerfragestunde sich nach der Einstellung der Planungskosten in den 

Haushalt 2015  erkundigt hat. Er und auch Mirko Prinz, der eine schriftliche Anfrage 

diesbezüglich gestellt hat, bekamen die Auskunft, dass die Planungskosten im 

Haushaltsentwurf enthalten sind. Andere Aktivitäten sind nicht bekannt.

erledigt

Kontrolle der NS vom 03.02.15

Arbeitsplanthemen

* Geschäftsordnung noch einmal anzufassen; 

* die Bauverwaltung einzuladen und über die zukünftige Zusammenarbeit zu 

beraten;

* Blütenfest zu thematisieren;

* weiterhin die Entwicklung des Ortsteiles zu beraten und nicht aus den Augen zu 

verlieren und in diesem Zusammenhang 

* Vorschläge für das gesamtheitliche Leitbild der Stadt aus Sicht des Ortsteiles zu 

entwickeln.

Frau Heise gibt hierzu an, dass es sich am heutigen Tag um eine außerplanmäßige 

Ortsbeiratssitzung handelt. Aus dem Grund ist kein Arbeitsthema aufgegriffen.

offen

Kontrolle der NS vom 03.02.15

Bezüglich des Einsatzes der Veranstaltungsmittel, welche die Stadt dem OBR zur 

Verfügung stellt, äußert Frau Heise an den Ortsbeirat den Wunsch, sich zur 

nächsten Sitzung Gedanken zu machen. Dieser Punkt wird in einer der nächsten 

Sitzungen behandelt. 

offen

5 Einwohnerfragestunde

Es gibt keine Fragen der anwesenden Einwohner.

6 Behandlung der Anfragen von Mitgliedern des OBR an die Verwaltung

Anfragen von Frau Heise, E-Mail vom 08.03.15,  zum Gemeinschaftshaus

- werden unter dem TOP 11 behandelt

Herr Grünheid wird die Fragen in der OBS beantworten.

Anfragen von Frau Heise zur Beantragung eines Behindertenparkplatzes und 

der Parksituation in der Waldstraße, E-Mail vom 08.03.15, - werden unter TOP 10 

behandelt

Herr Schulz hat die Fragen zum großen Teil per E-Mail beantwortet. Die offenen 

Fragen beantwortet Herr Grünheid.

Anfragen von Frau Heise, E-Mail vom 12.03.15,  zur Thematik Windpark - 

werden unter Top 7 und 8 behandelt

Herr Grünheid wird die Fragen in der OBS beantworten.

7

Vorbereitung der Abwägung zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB und der 

Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 

"Windpark Altlandsberg in der Feldflur zwischen Buchholz, Wegendorf und 

Wesendahl", Stadt Altlandsberg

Frau Heise schlägt vor, die Tagesordnungspunkte 7 und 8 zusammen zu beraten. 

Hierzu gibt es keine Einwände. 
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Sie berichtet von der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses und über die 

Resonanzen der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der 

Bürger. Weiterhin spricht sie die Abwägung der Einwendungen des Ortsbeirates an 

und geht noch einmal auf die geforderte schalltechnische Messung parallel zum 

Bauleitverfahren ein. Aus verschiedenen Gründen wird sich der mögliche Termin 

einer Messung weit in der Zukunft befinden. Deswegen ist es wichtig, diese so 

schnell wie möglich zu beauftragen. Sie kann im Genehmigungsverfahren nach 

BImSchG eine entscheidende Bedeutung haben. Prognosen, d. h. berechnete 

Schallgutachten, entsprechen nicht unbedingt der Realität. Es entsteht eine rege 

Diskussion unter den Anwesenden.

Anfragen von Frau Heise, E-Mail vom 12.03.15, 

1. Wie viel Mittel wurden für eine Schalldruckmessung des vorhandenen Windparks 

eingestellt und an welcher Stelle es Haushalts sind diese zu finden?

Antwort Hr. Grünheid: Im ersten Entwurf sind keine Mittel enthalten. Durch die 

Anfrage ist dies aufgefallen. Die Mittel werden noch vor der HH-Beschlussfassung 

aufgenommen. Im 2. Entwurf sind dann 3 x 6000 € enthalten.
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2. Was wurde bezüglich einer Schalldruckmessung durch die Verwaltung bisher 

unternommen?

Antwort Hr. Grünheid: Die Verwaltung hat bisher nichts unternommen. Ihr fehlt ein 

politischer Handlungsauftrag.

Frau Heise fragt Herrn Grünheid, ob entsprechend der Bitte der ZAG Alternative 

Energien, die Verwaltung  mit einer Willensbekundung in Richtung der 

Landesregierung bereits aktiv wurde. Ziel ist es, ein Landesgesetz zum Schutz der 

Bürger vor schädlichen Einflüssen der WKA rechtzeitig auf den Weg zu bringen (u. 

a. 10H Regelung verbindlich zu machen). Herr Grünheid weißt darauf hin, dass die 

ZAG kein beschlussfähiges Gremium ist und somit der politische Auftrag auch hier 

fehlt.

Zum Abschluss der Thematik trägt Frau Heise ihre Bilanz zu den vorgelegten 

Abwägungspapieren der frühzeitigen Beteiligung vor. Es stellen sich ihr folgende 

Fragen: Was konnten wir mit unseren Hinweisen, Widersprüchen, Einwendungen 

und Bitten erreichen?; Was hat die ZAG erreicht?;  Welche Möglichkeiten hat der 

Bürger in diesem Verfahren u. a. seine Grundrechte durchzusetzen?; Ist die 

Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitverfahren evtl. eine Alibifunktion?  

Für sie sind die vorgeschlagenen Abwägungen inakzeptabel u. a. weil:

*Abwägungsinhalte subjektive Begründungen und Aussagen enthalten (z. B.  im 

hohen Maß),

*Abwägungsbegründungen zu allgemein und unkonkret sind,

*Rücksprachen auf Grund der Einwendungen und Hinweise mit den 

Gutachtenverfassern nicht nach der Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt 

wurden bzw. ungenügend darauf eingegangenen wurde,

*Abwägungsinhalte schon im Vorfeld Meinungen der Stadtverordneten beinhalten, 

ohne dass diese über den Inhalt Kenntnis hatten,

*Abwägungsinhalte Aktivitäten der Stadtverordneten suggerieren, dieses Papier 

jedoch keine Rechtsverbindlichkeit besitzt,

*keine Aktivitäten zum Schutze der Bürger vorgeschlagen werden (z. B. Information 

des LUGV über die Verhinderung von Missständen in vorhandenen Windparks, 

Schreiben an die Landesregierung bezüglich des Gesetzes der Bürger zum Schutz 

vor schädlichen Einflüssen der WKAn, Beauftragung einer Schallmessung),

*in Abwägungsbegründungen auf die Bundesregierung Bezug genommen wurde -

nicht aber auf die Ziele der Landesregierung,
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*die Abwägungsbegründungen (Aspekte, Aussagen) von nur einem 

Entwurfsverfasser stammen,

*Aussagen in den Abwägungsvorschlägen sachlich falsch sind (z. B.  "gerechte 

Abwägung"),

*politische Entscheidungen als gerecht angesehen werden.

*Des Weiteren ist zu klären, welchen Vorteil das derzeitig laufende Bauleitverfahren 

gegenüber der Genehmigung der beantragten WKAn nach BImSchG für die Bürger 

hat, denn letztlich wird ein Windeignungsgebiet festgelegt, dass wieder nur auf 

Schallbelastungsprognosen beruht und die Genehmigungen auf Grundlage des 

BImSchG erteilt werden. Ohne Fakten haben wir weder bei dem einem noch bei 

dem anderen Verfahren eine Chance. 

Aus den genannten Gründen schlägt Frau Heise vor, mit einem Beschluss des 

Ortsbeirates einen Handlungsauftrag für die Stadtverwaltung zu initiieren. Sie 

verliest den Beschlussvorschlag:

Beschluss 01/15

Der Ortsbeirat Wesendahl beauftragt die Verwaltung unverzüglich in Abstimmung 

mit dem LUGV eine Schallmessung des bestehenden Windparks Altlandsberg durch 

einen unabhängigen Gutachter  zu veranlassen. 

Grundlage für dieses Vorgehen sind die bisherigen Beschwerden betroffener Bürger 

sowie die eingegangenen Hinweise, Einwendungen, Wider- und Einsprüche zur 

frühzeitigen Beteiligung der Änderung des Flächennutzungs- und des B-Planes in 

der Feldflur Buchholz, Wegendorf und Wesendahl. Dieses Gutachten muss 

zwingend Grundlage der Genehmigungen nach dem BImSchG sein.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

8

Vorbereitung der Abwägung zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB und der 

Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB zum sachlichen Teilflächennutzungsplan 

"Windenergienutzung", Stadt Altlandsberg 

Wurde im Zusammenhang mit TOP 8 behandelt!

9
Entwurf der 1. Änderung der Satzung über die Herstellung notwendiger 

Stellplätze in der Stadt Altlandsberg (Stellplatzsatzung) vom 20.12.2011

Herr Grünheid und Herr Marks führen die Anwesenden sowohl verfahrenstechnisch 

als auch inhaltlich in die Thematik ein. 

Stellungnahme des OBR:

Der Ortsbeirat Wesendahl befürwortet die Ausnahmen von der Stellplatzsatzung in 

der vorgelegten Form auf Grund des Gleichbehandlungsgrundsatzes nicht. 

Weiterhin sehen sie den Verfahrensprozess als nicht ausreichend durchdacht an. 

Bei Parallelveranstaltungen in der Erlengrundhalle kann es z. B. zu Konflikten 

kommen. Parkplätze am Mehrower Weg für das Schlossgut auszuweisen basiert 

nicht auf bedarfsgerechten Planungen.
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10 Beantragung eines Behindertenparkplatzes in der Waldstraße 

Frau Heise führt in den Sachverhalt ein und verliest ihre Anfrage an die Verwaltung 

und die dazugehörige Antwort.

Anfrage von Frau Heise, E-Mail vom 08.03.15: Sind Rollstuhlparkplätze in der 

Waldstraße im B-Plan vorgesehen? 

Antwort-E-Mail vom 11.03.15, Hr. Schulz: ".... wir können die Sache abkürzen. Der 

Sonderparkplatz für Schwerbehinderte ist im B-Plan vorgesehen und wird 

eingerichtet. Herr Grünheid wird dazu am Montag in der OBS Auskunft geben. Die 

Papiere dazu wurden durch Herrn Glimm an ihn übergeben."

Herr Grünheid kann keine Angaben zum Ort des Parkplatzes machen, da er die 

Planzeichnungen noch nicht erhalten hat. Er wird die Unterlagen nachreichen. 

Beschluss

01/15

4

http://ratsinfo-online.net/altlandsberg-bi/si010_e.asp?PA=1&YY=2011&MM=12&DD=20
http://ratsinfo-online.net/altlandsberg-bi/si010_e.asp?PA=1&YY=2011&MM=12&DD=20


Frau Heise verliest eine weitere Anfrage und die Antwort von Herrn Schulz.

Anfrage von Frau Heise, E-Mail vom 08.03.15: Des Weiteren  ist der Sachverhalt 

des nicht B-Plan-konformen Parkens in der Waldstraße zu prüfen. Über einen 

Sachstandsbericht bin ich Ihnen sehr dankbar.

Antwort-E-Mail vom 12.03.15, Herr Schulz: In der Waldstraße haben wir eine 

Zone-30. Innerhalb einer solchen Zone ist das Parken gemäß des gesamten § 12 

StVO erlaubt bzw. reguliert. Ein Parken am rechten Fahrbahnrand etc. ist alles 

erlaubt. Genauso gelten natürlich auch die herkömmlich bekannten Parkverbote im 

gesamten Bereich der Waldstraße. Für Wendeschleifen im Konkreten gibt es kein 

Parkverbot. Im Rahmen der StVO kann also auch innerhalb dieser Wendeschleife in 

der Waldstraße rechtmäßig geparkt werden, wenn die dort zur Verfügung stehenden 

Parkflächen vollständig belegt sind. Ein Abstrafen durch das Ordnungsamt ist 

lediglich bei den „normalen“ Verstößen möglich. Solange in der Wendeschleife am 

rechten Fahrbahnrand, in die richtige Richtung, nicht vor Grundstückszufahrten oder 

denen gegenüber geparkt wird, kann man dort nichts ahnden. Lediglich eine 

Reststraßenbreite von 3m muss zur Durchfahrt übrig bleiben, um Einsatzfahrzeugen 

eine Durchfahrt zu ermöglichen. Wenn dies alles eingehalten wird, parkt man dort 

rechtmäßig.
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Es entsteht eine rege Diskussion. Herr Marks weist darauf hin, dass beim Parken in 

der Wendeschleife die Schleppkurven für Einsatz- und Versorgungsfahrzeuge nicht 

mehr ausreichen. Herr Projahn weist darauf hin, dass schon auf der Grünfläche 

geparkt wird. In der Diskussion über die Restbreite der Straße und den farblich 

abgesetzten Gehwegen an anderen Stellen in der Waldstraße -getrennt von der 

Fahrbahn durch einen Entwässerungsrinne- wird deutlich, dass keinem der  

Anwesenden die verkehrsrechtlichen Belange bekannt sind. Herr Grünheid nimmt 

den Sachverhalt noch einmal zur Klärung mit in die Verwaltung. Die Prüfung wird 

ggf. Vorschläge zur Abstellung der Missstände implizieren. T
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11 Information über den Stand des Gemeinschaftshauses

Frau Heise gibt Ausführungen zum Werdegang des Beschlusses, dem Bau eines 

Gemeinschaftshauses in Wesendahl. Hier sind generationsübergreifend der 

Entwicklungsbedarf des gesellschaftlichen Lebens in Wesendahl, die Möglichkeiten 

der praktischen Durchführung von Veranstaltungen auf dem Anger, die 

Eigentumsverhältnisse, die Lage und die Entwicklung des Dorfes beachtet worden. 

Auch Nutzungsvorteile für Schulungen der Feuerwehr wurden in den 

Planungsphasen besprochen. 

Nach der letzten Jahreshauptversammlung der Feuerwehr hat sich heraus- 

kristallisiert, dass in Wesendahl bezgl.. des Gemeinschaftshauses  unterschiedliche 

Wissensstände bestehen und Kommunikationsstörungen vorliegen. Der daraus 

resultierende Kommunikationsbedarf  zwischen der Feuerwehr und dem Ortsbeirat 

veranlasste Frau Heise dieses Thema zur Ortsbeiratssitzung aufzunehmen und die 

Mitglieder der Feuerwehr explizit einzuladen. Frau Heise dankt den anwesenden 

Feuerwehrmitgliedern für ihr Erscheinen. 

Um die vorher nicht bekannten Sachverhalte zu klären, hat sie an die Verwaltung 

folgende Fragen gestellt, welche Herr Grünheid umgehend kommentiert.

Anfragen von Frau Heise, E-Mail vom 08.03.15, 

Nachdem der Bürgermeister bestätigt hatte, dass die Gelder für die Planung des 

Gemeinschaftshauses Wesendahl in den Haushalt gestellt werden, habe ich an 

Herrn Henning folgende Fragen?

1. Welche Unternehmungen bezüglich der Planung unseres 

Gemeinschaftshauses in Wesendahl wurden bisher unternommen? 

Herr Grünheid: Es gab diesbezüglich eine LAG-Fördermittelabfrage.

Es ist schwer für ein Gemeinschaftshaus Fördermittel zu akquirieren. Es wird nach 

einem Kriterienkatalog entschieden. 
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2. Was ist geplant zu unternehmen? 

Herr Grünheid: Im Haushalt sind Haushaltsmittel zur Planung des Haushaltes 

eingestellt. Diese sind höher ausgefallen als im Beschluss der 

Stadtverordnetenversammlung. Grund ist die Berücksichtigung der Feuerwehr in 

diesem Haus. 

3. Wie wird der Ortsbeirat involviert?

Herr Grünheid: Frage 3 und 4 werden zusammen beantwortet. Es wird einen 

Termin zwischen Feuerwehr, Ortsbeirat und Verwaltung geben, indem darüber 

gesprochen wird. 

4. Was wurde mit dem Stadtbrandmeister, Herrn Sebastian Nestroy, 

diesbezüglich besprochen?

5. Recherchiert die Verwaltung andere Varianten, als die, welche 

konzeptionell als Gemeinschaftshaus eingereicht wurde? 

Herr Grünheid: Nein, die Verwaltung recherchiert keine anderen Varianten.

Frau Heise versteht dann die Problematik nicht.

Herr Grabowsky und Herr Skerka äußern sich zu diesem Thema. Hier wird 

angesprochen, dass sich die Wesendahler Feuerwehr von der Mitgliederzahl fast 

verdoppelt hat und weder die Umkleidemöglichkeiten, das Fahrzeug noch die 

sanitären Anlagen den heutigen Standards entsprechen. Es entsteht eine 

Diskussion unter den Anwesenden, in der deutlich wird, dass prinzipielles 

Verständnis untereinander besteht.

Frau Heise ergreift nach der Diskussion noch einmal das Wort und gibt an, nun zu 

verstehen, wo der Auslöser der Kommunikationsprobleme liegt. Grund dafür sind 

die für den Ortsbeirat nicht bekannten Sachverhalte wie die Defizite der 

Wesendahler  Feuerwehrstandards, wie auch möglicherweise externe Äußerungen 

oder Versprechen über nicht abgestimmte Projekte von Amtsträgern.  Auf Grund 

der allgemeinen Haushaltsdiskussion und in der Bindung von Fördermitteln in das 

bestehende Feuerwehrhaus sieht Frau Heise wenig Chancen am Dorfanger eine 

Kombination aus Feuerwehrgerätehaus und Gemeinschaftshaus zu bauen. Dies 

ist in der gegenwärtigen Gesamtsituation eher als eine Projektunterbrechung zu 

sehen. 

Herr Grabowsky sieht die Möglichkeit eines gemeinsamen Hauses auf dem 

geplanten Gebiet auf Grund des wenigen Platzes als nicht möglich an.

Herr Marks gibt diesbezüglich zu bedenken, dass der Platz Am Park 3 wesentlich 

geringer ist und noch dazu von Fremdgrundstücken umgeben ist. Er weist auf die 

private Straße vorm Haus hin und sieht keine Möglichkeit eines bedarfsgerechten 

Anbaus bezüglich der Größe des Hauses. Eine Zweistöckigkeit würde erhöhte 

Baukosten nach sich ziehen. Außerdem ist die Lage des Feuerwehrhauses aus 

dem genannten Grund "Privatstraße" nicht optimal. Hierzu benennt er den 

Begegnungsverkehr wie auch die spielenden Kinder und die Pferde.  Die Lage im 

Ortskern bringt eine bessere und vor allem schnellere Anbindung an Hauptstraßen 

mit sich.

Herr Projahn kann nicht verstehen, dass die Feuerwehr keine Kenntnis von den 

Planungen hat, denn es waren zu den Terminen zum Gemeinschaftshaus auch oft 

Mitglieder der Feuerwehr anwesend. 

Frau Heise bietet das Nutzungskonzept zum Lesen an und schlägt vor, sich in der 

nächsten Ortsbeiratssitzung noch einmal dazu zu verständigen, da alle Beteiligten 

nun die Bedenken und Meinungen der anderen kennen und diese für sich noch 

einmal überdenken können. 
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12 Sonstiges

Frau Heise bedankt sich für die Aufmerksamkeit und wünscht einen guten 

Heimweg. Sie schließt die Sitzung um 21:15 Uhr.

erstellt von: Bianca Heise Datum: 21.03.15
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