
Protokoll der Sitzung der QI vom 20.07.2011 

 
Herr Lönnecker hat  an alle Bewohner des Quartierbereichs ein Schreiben mit einer 
Kurzfassung des Ergebnisberichtes der Planerwerkstatt 3 als Abschlussbericht nach 
Beendigung der Beteiligung des Fachbüros versandt.  
In der Kurzfassung des Berichts mit Stand vom Mai 2011 wird nach der 
Beschreibung der Ausgangslage, der Verlauf der Versammlungen, sowie die darin 
geäußerten Vorschläge und Anregungen dokumentiert. Dabei werden auch 
Vorschläge aus den ersten Versammlungen wie der Umbau des Straßenraumes 
durch Rückbau der Park- und Bushaltebuchten und die Verengung der Fahrbahn 
aufgeführt.  
Die Teilnehmer der QI sind sich eingig darüber, dass diese dokumentierten Ziele und 
Vorschläge nur als Sammlung von möglichen Maßnahmen gesammelt und 
festgehalten wurden, jedoch ausdrücklich nihct den Zielen der aktuellen QI 
entsprechen. 
Es soll deutlich gemacht werden, dass das Ergebnisprotokoll den Abschlussbericht 
der Planerwerkstatt 3 aus Hannover darstellt, die dort aufgeführten Vorschläge 
jedoch nicht zu 100% mit den Intentionen der aktuellen QI deckungsgleich sind. 
 
Von Herrn Mahlmann wird die Frage aufgeworfen, ob die Anlieger der Breslauer 
Straße für den angekündigten Austausch der Straßenbeleuchtung finanziell beteiligt 
werden oder nicht. Die Frage wird lebhaft diskutiert, man ist sich einig, dass aus den 
vorangegangenen Sitzungen, in denen von der Neuanschaffung die Rede war, 
seitens der Verwaltung nicht zu verstehen gegeben wurde, dass Kosten auf die 
Bewohner zukommen könnten und kommt zu dem Schluss, dass man diese Frage 
zeitnah an die Gemeinde herantragen muss, um eine Klärung herbeizuführen. 
 
Anm.: Im Nachgang zu der Sitzung hat Herr Mahlmann Recherchen angestellt und 
aus eigener Initiative ein Schreiben verfasst und ca. 24 Unterschriften von Anliegern 
der Breslauer Straße gesammelt, die sich damit gegen eine Zuzahlung für den 
Austausch der Lampen aussprechen. Als Argumente führt Herr Mahlmann an, dass 
die Lampen seines Erachtens noch intakt seien und somit kein technischer Grund für 
einen Austausch vorläge. Weiterhin können keine Beiträge erhoben werden, da die 
Nutzungsdauer der vorhandenen Lampen mit ca. 16 Jahren geringer als die 
vorgegebenen 25 Jahre seien und die Bürger bei einem Austausch keine 
Zuzahlungen leisten müssten. – Auf telefonische Rückfrage bei Herrn Lönnecker 
wurde angegeben, dass derzeit geprüft würde, wann die vorhandenen 
Peitschenlampen installiert wurden und bestätigt, dass erst nach Ablauf von 25 
Jahren Nutzungsdauer Beiträge von den Anliegern eingefordert werden könnten.  
Zu der Höhe der dann anfallenden Kosten konnte Herr Lönnecker keine genauen 
Angaben machen, als Größenordnung wurden in Abhängigkeit der 
Grundstücksgröße geschätzte Beträge von 100 € bis 250 € je Anlieger-Grundstück 
angegeben. Dabei stellen die genannten Beträge nur reine Schätzungen dar, da für 
die Maßnahme einerseits Fördergelder zur Verfügung stehen und die Beitragshöhe 
für eine kassifizierte Straße (K64) geringer ausfallen als z.B. bei einer Anliegerstraße.  
 
 
 



Jürgen Twele berichtet von einem Treffen mit der Verwaltung SG-Bgmstr. Schlag 
und Hr. Lönnecker, Herrn Scheuer von der Planerwerkstatt 3 sowie Herrn Heinrich 
Möhlmann und Jürgen Twele am 18.07.2011, zu dem Herr Scheuer geladen hatte. 
Der Auftrag der Planerwerkstatt 3 für die Mitarbeit und Unterstützung für die 
Quartiersinitiative ist ausgelaufen, die vom Land zur Verfügung gestellte 
Honorarsumme ist aufgebraucht und mit Vorlage des Abschluss- bzw. 
Ergebnisberichtes ist die beauftragte Leistung abgeschlossen. Herr Scheuer bekam 
einen Statusbericht vom derzeitigen Stand der QI und Jürgen Twele hat die 
zukünftige Ausrichtung bzw die geplanten weiteren Vorhaben geschildert und 
dargelegt, dass eine spätere Unterstützung von der Planerwerkstatt 3 durchaus 
wünschenswert sei. Herr Scheuer berichtet von einem Gespräch mit Herrn Lütge 
vom Amt für Landentwicklung, in dem angedeutet wurde, dass der Flecken für den 
Bereich der QI (Breslauer Straße) einen Antrag auf Verlängerung der 
Dorferneuerung, die zum Jahresende ausläuft, stellen könne. Diese Verlängerung 
könnte ein zusätzlicher Anreiz für die Bemühungen der QI sein. Herr Twele äußert 
Bedenken, da seitens der QI derzeit noch keine Aussage getroffen werden könne, ob 
es überhaupt Interessenten für förderungsfähige Investitionen in dem QI-Bereich 
gäbe, und es schade wäre, wenn man eine Verlängerung beantragte ohne dass 
diese dann genutzt werden würde.  
Herr Scheuer berichtet von der QI in Polle, die schon Ergebnisse ihrer Arbeit 
vorweisen könnte. Als Ansprechpartner wird Herr K.-E. Müller genannt. 
Gegebenenfalls könnt die QI Breslauer Straße von den Erfahrungen aus Polle 
profitieren. Eine Kontaktaufnahme mit Herrn Müller wird nach der Ferienzeit 
angestrebt. 
  ------------------------------------------------------- 
 
Aus Sicht einiger QI-Teilnehmer wäre für die Breslauer Straße eine Absenkung von 
vorhandenen Hochborden im Bereich von Gehwegen an Kreuzungen sinnvoll, da 
ältere Menschen mit Rollatoren weniger große Hindernisse überwinden müssten. 
Hier sollte eine Ortsbegehung die genaue Lage solcher Hindernisse ergründen und 
dieses Anliegen dann ggf. im Anschluss der Verwaltung vorgetragen werden. 
 
Das Streichen des Geländers vor Hausnummer 46-48 ist witterungsbedingt noch 
nicht abgeschlossen worden. Das soll – bei entsprechender Witterung - kurzfristig 
gemacht werden. Es wird angeregt, dass die von der Gemeinde angebrachten 
Blumenkästen auf der Rückseite des Geländers platziert werden sollten, um den 
recht schmalen Gehweg nicht noch weiter einzuengen. Dieses Anliegen wurde 
telefonisch Frau Thomas vorgetragen – Sie wird die Situation prüfen und ggf. 
entsprechendes veranlassen. 
 

Als nächster Termin wird der 
24.08.2011 um 18:30Uhr  
im Hotel Unger angesetzt. 

 
Eine E-Mail mit dem Protokoll wird an alle Teilnehmer verschickt, dabei sollen die E-
Mail Adressen nicht sichtbar bleiben (bcc). 
 
Gruß 
Jürgen Twele  
 


