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N i e d e r s c h r i f t 
 

 

 

über die Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag,  

dem 04. Juni 2020 in Ringgau – Netra 

Dorfgemeinschaftshaus 

 

Gemeindevorstand: 

anwesend: Hartmann Mario               (Bürgermeister) 

                                                Dr. Cortis Stephan            (1. Beigeordneter) 

 Deubener Hannes 

 Neusüß Willi  

 Schmidt Claus 

 Knies Erwin 

 

entschuldigt: - 

     

Gemeindevertretung: 

anwesend: Bachmann Dieter 

 Ebeling Manfred 

 Fey Gerd 

 Hartmann Hans 

 Hartmann Horst 

 Iffert, Ulrich 

 Kalck Karl-Heinrich   

 Lorbach Mirco 

 Meister Wolfgang 

 Schabacker Astrid 

 Schmidt Thomas 

 Siebert Karl-Heinz 

 Sennhenn Reinhard  (Vorsitzender) 

 Stüber Frank   

 Wieditz Dirk        

 

entschuldigt: - 

 

Schriftführerin: Manuela Mönkemeyer 

   

 

Beginn: 20:00 Uhr   
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1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Der Vorsitzende Reinhard Sennhenn eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Er 

stellt die ordnungsgemäße Einberufung der Sitzung durch Ladung vom 25.05.2020, sowie die 

Beschlussfähigkeit fest. Es sind um 20:00 Uhr 15 Gemeindevertreter anwesend. 

 

Die öffentliche Bekanntmachung der Gemeindevertretersitzung erfolgte in der Wochenzeitung 

„Ringgau-Bote“ Nr. 22 vom 29.05.2020. Einwände gegen die Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Einberufung und Bekanntmachung der Sitzung werden nicht erhoben. 

 

Dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung liegt eine Erweiterung der Tagesordnung um einen 

weiteren Tagesordnungspunkt gemäß § 58 Abs. 2 HGO vor. 

Der Vorsitzende lässt über die Änderung der Tagesordnungspunkte abstimmen. In dieser Ab-

stimmung müssen 2/3 der gesetzlichen Anzahl der Gemeindevertreter dieser Aufnahme zustim-

men.  

 

Neuaufnahme des Tagesordnungspunktes 

 

4. Bekanntgabe über die Gewährung einer Zuweisung aus dem Landesausgleichstock zum 

teilweisen Ausgleich der Belastungen aus HLG-Verbindlichkeiten 

 

Der jetzige Tagesordnungspunkt 4. würde zu Punkt 5. und alle weiteren verschieben sich um ei-

nen Punkt nach hinten. 

 

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung lässt über die Neuaufnahme des Tagesordnungspunk-

tes abstimmen. 

 

Abstimmungsergebnis: 15 Stimmen dafür 

 0 Stimmen dagegen 

 0 Stimmen enthalten 

 

 

 

2. Beratung und Beschlussfassung über die Eintragung einer Dienstbarkeit oder Ver-

kauf der Grundstücke, Gemarkung Wichmannshausen, Flur 10, Flurstück 64 sowie 

Gemarkung Datterode, Flur 36, Flurstück 47 

 

Bürgermeister Hartmann erläutert, dass im Jahr 2014 durch die Gemeinde Ringgau eine Bauer-

laubnis sowie eine Entschädigungsvereinbarung für die Inanspruchnahme der betroffenen 

Grundstücke, Gemarkung Wichmannshausen, Fl. 10, Flst. 64 sowie Gemarkung Datterode, 

Fl. 36, Flst. 47, erteilt wurde. Die beiden vorgenannten Grundstücke wurden im Rahmen des 

Flurbereinigungsverfahrens Datterode neu gebildet und zwischenzeitlich in den entsprechenden 

Grundbüchern eingetragen, so dass nunmehr ein Abschluss der erforderlichen Verträge erfolgen 

kann.  

 

Bei der Eintragung einer Dienstbarkeit gehen diese Einnahmen als Erträge in die Ergebnisrech-

nung und können zum Haushaltsausgleich beitragen. Bei einem Verkauf fließen der Verlust 

bzw. der Ertrag in das außerordentliche Ergebnis und haben somit keinen Einfluss auf den Haus-

haltsausgleich. 
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Sowohl mit dem Verkauf als auch mit der Eintragung der Dienstbarkeit hat die Gemeinde Ring-

gau keinen Anspruch mehr auf diesen Wald, auch die verkehrstechnische Pflicht geht an den 

Bund über. Ein möglicher Holzertrag wurde mit der Entschädigung berücksichtigt. Nach Aus-

sage des Herrn Rogee ist die Bewertung im Gutachten richtig. Eine Eintragung der Dienstbarkeit 

hat eine positive Auswirkung auf den Haushalt, die für eine nachträgliche Genehmigung des 

Haushaltes benötigt wird.  

 

Dirk Wieditz teilt mit, dass der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 25.05.2020 

hierüber beraten hat und der Gemeindevertretung mit 4 Ja-Stimmen und 1 Stimmenthaltung 

empfiehlt, die Dienstbarkeit auf die Grundstücke eintragen zu lassen.  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Gemeindevertretung beschließt die Eintragung der Dienstbarkeit der betroffenen Grundstü-

cke, Gemarkung Wichmannshausen, Fl. 10, Flst. 64 sowie Gemarkung Datterode, Fl. 36, Flst. 

47. 

 

Abstimmungsergebnis: 15 Stimmen dafür 

 0 Stimmen dagegen 

 0 Stimmen enthalten 

 

 

 

3. Beratung und Beschlussfassung einer Bauleitplanung der Gemeinde Ringgau 

 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ringgau im Be-

reich „Wiesenmühle“ Netra 

 Erstellung vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 „Wiesenmühle“ Netra 

 

Bürgermeister Hartmann erläutert die Lage des Grundstückes. Es handelt sich um eine Ände-

rung im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB. Parallel zum Flächennutzungsplan wird der 

Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan herbeigeführt. Dieses Grund-

stück befindet sich im Privatbesitz. Mit dem Eigentümer wird ein städtebaulicher Vertrag zur 

Übernahme der anfallenden Kosten für die Planung vereinbart. Der Eigentümer möchte auf sei-

nem Grundstück, das er mit seiner Familie bewohnt und bewirtschaftet, mehrere bauliche An-

lagen realisieren, die er zur Selbstversorgung und zur Kleintierhaltung benötigt.  

 

Der Südlink-Korridor steht noch nicht fest, daher ist eine Beschlussfassung zum Bebauungs-

plan möglich, ist der Korridor festgelegt, dürfen nur noch Einzelgenehmigungen erfolgen.  

 

Hans Hartmann empfiehlt im Namen der ÜWG-Fraktion die Zustimmung, da das Gelände mit 

der geplanten Bebauung einen vernünftigen Zustand erhält. Manfred Ebeling empfiehlt eben-

falls die Zustimmung und auch Horst Hartmann stimmt dem zu. Er macht auf mögliche Ein-

schränkungen aufmerksam, wenn der Südlink-Korridor festgelegt ist.  

 

Der Vorsitzende Reinhard Sennhenn macht darauf aufmerksam, dass über die verschiedenen 

Maßnahmen einzeln abgestimmt werden muss. Er liest die entsprechenden Beschlüsse vor. 
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Beschlussvorschlag: 

 

13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ringgau im Bereich „Wiesen-

mühle“ Netra 

a) Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ringgau beschließt die Aufstellung der 13. Flächennut-

zungsplanänderung „Wiesenmühle“ in der Gemarkung Netra gem. § 2 Abs. 1 BauGB. Der Be-

schluss ist öffentlich bekannt zu machen.  

Gem. BauGB ist der 13. Flächennutzungsplanänderung „Wiesenmühle“ ein Umweltbericht 

nach § 2a BauGB beizufügen und eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen.  

 

Abstimmungsergebnis: 15 Stimmen dafür 

 0 Stimmen dagegen 

 0 Stimmen enthalten 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ringgau im Bereich „Wiesen-

mühle“ Netra 

b) Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ringgau beschließt die Durchführung der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Trä-

ger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB. 

Die Bürgerinnen und Bürger sind möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke 

der Planung und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten. 

Der Vorentwurf 13. Flächennutzungsplanänderung „Wiesenmühle“ in der Gemarkung Netra ist 

mit Begründung und Umweltbericht für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Weiter-

hin holt die Gemeinde die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden, möglichst frühzeitig ein. 

Die nach § 4 Abs. 1 BauGB beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

sind über die Auslegung gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 zu unterrichten und zur Äußerung 

auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

nach § 2 Abs. 4 aufzufordern. Der Beschluss ist öffentlich bekannt zu machen. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten 

gem. § 4b BauGB einem Dritten übertragen worden ist. 

 

Abstimmungsergebnis: 15 Stimmen dafür 

 0 Stimmen dagegen 

 0 Stimmen enthalten 
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Beschlussvorschlag: 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 „Wiesenmühle“ Netra 

a) Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ringgau beschließt die Aufstellung des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplanes Nr. 3 „Wiesenmühle“ in der Gemarkung Netra gem. § 2 Abs. 1 

BauGB.  

Räumlicher Gestaltungsbereich: 

Der Gestaltungsbereich umfasst das Flurstück 48 von Flur 16 in der Gemarkung Netra 

Der Beschluss ist öffentlich bekannt zu machen.  

Gem. BauGB ist dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 3 „Wiesenmühle“ in der Gemar-

kung Netra ein Umweltbericht nach § 2a BauGB beizufügen und eine Umweltprüfung nach § 2 

Abs. 4 BauGB durchzuführen.  

 

Abstimmungsergebnis: 15 Stimmen dafür 

 0 Stimmen dagegen 

 0 Stimmen enthalten 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 „Wiesenmühle“ Netra 

b) Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ringgau beschließt die Durchführung der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Trä-

ger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB. 

Die Bürgerinnen und Bürger sind möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke 

der Planung und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten. 

Der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3 „Wiesenmühle“ in der Gemar-

kung Netra ist mit Begründung und Umweltbericht für die Dauer eines Monats öffentlich aus-

zulegen.  

Weiterhin holt die Gemeinde die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentli-

cher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden, möglichst frühzeitig 

ein. 

Die nach § 4 Abs. 1 BauGB beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

sind über die Auslegung gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 zu unterrichten und zur Äußerung 

auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

nach § 2 Abs. 4 aufzufordern. Der Beschluss ist öffentlich bekannt zu machen. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten 

gem. § 4b BauGB einem Dritten übertragen worden ist. 

 

Abstimmungsergebnis: 15 Stimmen dafür 

 0 Stimmen dagegen 

 0 Stimmen enthalten 
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4. Bekanntgabe über die Gewährung einer Zuweisung aus dem Landesausgleichstock 

zum teilweisen Ausgleich der Belastungen aus HLG-Verbindlichkeiten 

 

Bürgermeister Hartmann teilt mit, dass er sich über den Zuwendungsbescheid zum Teil gefreut 

habe und zum anderen Teil erschrocken war. Der Antrag wurde gestellt, da festgestellt wurde, 

dass mit der Beantragung der Zuwendungen aus der Hessenkasse die HLG-Baugebiete nicht 

ausreichend berücksichtigt waren. Mittlerweile hat die Gemeinde Ringgau das Baugebiet „Ne-

terhöhe“ in Röhrda von der HLG gekauft. Das Baugebiet „Graburgsweg“ in Netra ist noch im 

Eigentum der HLG. Mit Schreiben vom 18.05.2020 wird eine Zuweisung aus dem Landesaus-

gleichstock zum teilweisen Ausgleich der Belastungen aus HLG-Verbindlichkeiten gewährt.  

 

Er liest einen wichtigen Absatz der Bewilligung vor:  

„Die Auszahlung der Zuweisung steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Maß-

nahme im Haushaltsjahr 2020 abgewickelt und abgerechnet werden. Zudem hat die Gemeinde 

Ringgau vor der Zuweisung nachzuweisen, dass sie erhebliche Eigenanstrengungen zur Haus-

haltskonsolidierung unternommen hat.“ 

 

Das bedeutet, dass die Zuweisung nur ausgezahlt wird, wenn die Gemeinde Anstrengungen 

vornimmt. Eine andere Lösung als die Grundsteuererhöhung sieht er nicht. Es handelt sich hier 

um klare Vorgaben, werden die nicht erfüllt, erfolgt auch keine Zuweisung.  

 

Horst Hartmann weist darauf hin, dass dies im engen Zusammenhang mit dem Haushaltsplan 

bzw. der Hebesatzsatzung steht. Der Sachverhalt könnte damit besprochen werden.  

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Gemeindevertretung nimmt die Gewährung einer Zuweisung aus dem Landesausgleich-

stock zum teilweisen Ausgleich der Belastungen aus HLG-Verbindlichkeiten zur Kenntnis. Es 

ist ihr auch bekannt, dass die Zuweisung mit einem Nachweis über erhebliche Eigenanstren-

gungen zur Haushaltskonsolidierung verbunden ist. Die Auszahlung der Zuweisung steht unter 

der aufschiebenden Bedingung, dass die Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 abgewickelt und 

abgerechnet wird. Die Zuweisung ist ausschließlich zur Vermeidung bzw. Reduzierung der Li-

quiditätskredite im Zusammenhang mit dem konsumtiven Anteil der HLG-Verbindlichkeiten 

zu verwenden. 

 

Abstimmungsergebnis: 15 Stimmen dafür 

 0 Stimmen dagegen 

 0 Stimmen enthalten 

 

 

 

5. Beratung und Beschlussfassung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der 

Grund- und Gewerbesteuer 

 

Bürgermeister Hartmann erläutert, dass die Hebesätze der Grundsteuer angehoben werden 

müssen, weil das Haushaltsjahr mit einem erheblichen Defizit abschließen wird. Die folgenden 

Erläuterungen betreffen auch den folgenden Tagesordnungspunkt über die Beratung und Be-

schlussfassung des Haushaltsplanes 2020.  
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Wir mussten feststellen, dass der Schutzschirmpfad nicht eingehalten wurde. Die Probleme hat 

man vor sich her geschoben, somit wurde der Berg immer größer. Die Folge daraus sind drasti-

sche Maßnahmen für die Jahre 2020 und 2021.  

 

Sein Ziel ist es, den Haushaltsplan 2020 realistisch aufzustellen. Hierzu wurden die tatsächlich 

gebuchten Daten der Jahre 2017, 2018 und 2019 in Excel-Tabellen gezogen. Die Daten wurden 

aufgearbeitet, Ausreißer kontrolliert und jeweils Durchschnittswerte gebildet, um zu ermitteln, 

wie die Planzahlen für das Jahr 2020 ausschauen könnten. Es wurde festgestellt, dass erhebli-

che Abweichungen von den Planzahlen zu den Ist-Zahlen vorhanden sind. Die größten Abwei-

chungen sind im Ertrag vorhanden. Ökopunkte, Bruchzins und Holzverkauf waren deutlich zu 

hoch angesetzt. Allein hier waren über im Jahr 2019 200.000,- € zu viel geplant. Im Aufwands-

bereich fehlen Planansätze, Ausgaben wurden aber getätigt. Für Bürgermeister Hartmann steht 

fest, dass das Haushaltsrecht in den vergangenen Jahren mit Füßen getreten wurde. Es hätten 

mindestens außer- und überplanmäßige Haushaltsausgaben beschlossen werden müssen. Er 

weist auf den Haushaltsgrundsatz der Klarheit und Wahrheit hin. 

 

Der Haushalt 2020 würde ohne eine Grundsteuererhöhung einen Verlust von 835.635,- € aus-

weisen. Mit diesem Ergebnis war klar, dass wir Hilfe brauchen, deshalb hat er Herrn Tampe 

vom RP angesprochen. Herr Tampe zeigte sich nicht verwundert über das Ergebnis, er hat da-

mit gerechnet. Bürgermeister Hartmann zeigt über die Präsentation auf, warum das Ergebnis 

realistisch ist. Diese Auflistung wird als Anlage dem Protokoll beigefügt. Aus seiner Sicht sind 

kaum Einsparungen möglich, im Gegenteil, die Gemeinde steht vor einem erheblichen Sanie-

rungsstau. Er sieht keine andere Möglichkeit als eine Grundsteuererhöhung. Er erklärt, dass die 

Grundsteuer eine Jahressteuer ist. Damit sie eine Auswirkung auf den Haushalt 2020 hat, muss 

sie nachträglich für 2020 angepasst werden. Die Anpassung kann rechtlich nur rückwirkend 

zum 01.01.2020 erfolgen. 

 

Trotz diesem Mehrertrag von 314.910,00 € verbleibt ein Defizit in Höhe von 520.765,00 €. 

Dieser Sachverhalt wurde zwischenzeitlich mit der zuständigen Genehmigungsbehörde dem 

RP Kassel erörtert. Im Vollzug des Haushaltsjahres 2020 gibt es Aussichten, dass ein Aus-

gleich im Jahresabschluss 2020 möglich wäre und somit der Haushalt 2020 nachträglich dem 

Grunde nach genehmigungsfähig sein kann: 

 

Gewerbesteuerverlust durch Corona-Pandemie 100.000,00 € 

Dienstbarkeit auf einem Grundstück für die Autobahn 73.000,00 € 

Hessenkasse, Antrag auf Erlass möglich 74.350,00 € 

Antrag auf Zuwendung Landesausgleichstock für Baugebiete HLG 280.000,00 € 

 527.300,00 € 

 

Somit wäre der Haushalt 2020 dem Grunde nach genehmigungsfähig. Der vorgelegte Haus-

haltsplan 2020 beinhaltet bereits die zusätzlichen Erträge durch die Erhöhung der Hebesätze. 

Wenn sich gegen die Erhöhung der Hebesätze entschieden wird, kann über den Haushalt 2020 

nicht entschieden werden. Er würde dem Grundsatz der Klarheit und Wahrheit nicht mehr ent-

sprechen.  

 

Die Abstimmungsergebnisse des Haupt- und Finanzausschusses zu den Tagesordnungspunkten 

der Hebesatzsatzung und zum Haushaltsplan waren unterschiedlich und haben Bürgermeister 

Hartmann veranlasst, mit dem RP zu sprechen. Auf seine Anfrage hat er folgende Antwort er-

halten: Ein Haushalt, welcher die Vorgaben zum Haushaltsausgleich nicht einhält, ist grund-

sätzlich nicht genehmigungsfähig. Die derzeit geplanten Ertragsansätze für die Grundsteuer A 
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und B wären bei einer Ablehnung der Hebesatzsatzung ohne alternative Konsolidierungsmaß-

nahmen in gleicher Höhe nicht erreichbar. Dies würde – fehlende alternative Konsolidierungs-

maßnahmen in gleicher Höhe unterstellt – zu einem Verstoß gegen den Grundsatz des Haus-

haltsausgleiches führen. Damit wäre der Haushalt nicht genehmigungsfähig.  

 

Das Land Hessen hat die Gemeinde Ringgau im Bereich Schutzschirm und Hessenkasse je-

weils zweifach unterstützt. Jetzt ist die Gemeinde gefragt, eigene Maßnahmen zur Steigerung 

des Ertrages oder zur Einsparung von Aufwendungen zu treffen. Zwingend bestimmt das Land 

keine Steuererhöhung, alternative Lösungen sind möglich. Wir haben aber keine bzw. es liegen 

keine Alternativen vor.  

 

Dirk Wieditz teilt mit, dass der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 25.05.2020 

ebenfalls über die Hebesatzsatzung beraten hat und empfiehlt der Gemeindevertretung mit 3-

Ja-Stimmen und 2-Stimmenthaltungen die Hebesatzsatzung zu beschließen.  

 

Manfred Ebeling äußert, dass nur durch die Erhöhung ein Ausgleich möglich ist. Es ist der 

CDU-Fraktion bewusst, welche drastischen Maßnahmen die Erhöhung für die Bürgerinnen und 

Bürger zur Folge haben. Die Verwaltung wird aufgefordert, gerade auch wegen der Corona-

Pandemie, entsprechende Zahlungsmöglichkeiten zu vereinbaren. 

 

Horst Hartmann erklärt, dass die SPD-Fraktion zerrissen ist. Diese Erträge sind nicht realisier-

bar. Er weist auf einen Leserbrief hin. Nochmals macht er den Vorschlag, die Erhöhung bzw. 

die Gültigkeit der Hebesatzsatzung auf drei Jahre zu beschränken.  

 

Hans Hartmann stellt fest, dass diese Erhöhung neben der Corona-Pandemie die zweite 

schlimme Geschichte im Jahr 2020 für Ringgau ist.  

 

Wolfgang Meister fragt, wie hoch die offenen Rückstände der Grundsteuern sind. So eine Er-

höhung könne er nicht mittragen. Die Verwaltung soll erstmal die offenen Forderungen eintrei-

ben, dann wäre die Angelegenheit nicht so schlimm. Bürgermeister Hartmann erklärt, dass die 

offenen Forderungen in der Bilanz ausgewiesen sind. Die Erträge der Grundsteuer dienen aller-

dings zum Ausgleich des Haushaltes und werden im Ergebnishaushalt abgebildet. Die Bilanz 

(Vermögensrechnung) hat keine Auswirkung auf den Ergebnishaushalt, somit wirkt sich ein 

Ausgleich der offenen Forderungen nicht im Ergebnishaushalt aus.  

 

Astrid Schabacker macht darauf aufmerksam, dass sie immer wieder auf mögliche Verluste 

hingewiesen hat. Man hätte jährlich die Steuern erhöhen müssen. Durch die fehlende Steuerer-

höhung wurden die Schulden auf einen „Dispo“ geschoben. Einen Haushaltsausgleich zu ver-

schieben war eigentlich verboten, dies haben auch viele weitere Kommunen gemacht. Durch 

die Hessenkasse ist dies vorbei. Mit diesem Programm wurden die Kassenkredite abgelöst. In 

den vergangenen Jahren haben wir nicht gehandelt, jetzt müssen wir diesen Schritt gehen.  

 

Der Vorsitzende Reinhard Sennhenn erläutert, dass sich die Gemeinde Ringgau wegen der feh-

lenden Jahresabschlüsse auch in Zukunft noch in der vorläufigen Haushaltsführung befinden 

wird.  
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Beschlussvorschlag: 

 

Die Gemeindevertretung beschließt die im Entwurf vorliegende Satzung über die Festsetzung 

der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer der Gemeinde Ringgau. Die Hebesätze der 

Grundsteuer werden für die Grundsteuer A auf 950 % und für die Grundsteuer B auf 960 % 

festgesetzt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 480 %. 

 

Abstimmungsergebnis: 10 Stimmen dafür 

 3 Stimmen dagegen 

 2 Stimmen enthalten 

 

 

 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung einschließlich Haushalts-

plan für das Haushaltsjahr 2020  

 

Dirk Wieditz teilt mit, dass auch hierüber der Haupt- und Finanzausschuss beraten hat. Er emp-

fiehlt einstimmig die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 

zu beschließen. 

 

Horst Hartmann bedankt sich bei Frau Mönkemeyer für die Erstellung des Haushaltsplanes. Er 

stellt fest, dass die Kreis- und Schulumlage sowie die Personalkosten die höchsten Ausgaben 

im Haushalt sind. Die Verwaltung muss über Einsparungen nachdenken. Bereits in den nächs-

ten Monaten werden wieder Haushaltsberatungen folgen. Auf die Zahlen muss geschaut wer-

den. Auch die beiden anderen Fraktionsvorsitzenden bestätigen dies und sprechen sich für Ein-

sparungen aus.  

 

Es entstehen keine weiteren Wortmeldungen, da dieser Tagesordnungspunkt bereits mit dem 

vorherigen diskutiert wurde. Der Vorsitzende Reinhard Sennhenn macht folgenden  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das 

Haushaltsjahr 2020. 

 

Abstimmungsergebnis: 11 Stimmen dafür 

 3 Stimmen dagegen 

 1 Stimmen enthalten 

 

 

Bürgermeister Hartmann möchte zu diesem Punkt noch etwas sagen. Die Verwaltung soll prü-

fen, ob Einsparmöglichkeiten vorhanden sind. Der Haushalt wurde im Gemeindevorstand, im 

erweiterten Gemeindevorstand, im Workshop und im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt. 

Hierbei wurde auf die Excel-Tabellen hingewiesen. Jetzt wird die Verwaltung aufgefordert, 

Einsparmöglichkeiten festzustellen, aber keiner hat sich die Mühe gemacht und die Excel-Ta-

bellen eingesehen.  
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7. Beratung und Beschlussfassung über die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen 

den 1. Beigeordneten der Gemeinde Ringgau Herrn Dr. Stephan Cortis (Antrag der 

SPD-Fraktion) 

 

Horst Hartmann erläutert den Antrag anhand einer Präsentation. Zunächst weist er daraufhin, 

dass durch die Einleitung eines Disziplinarverfahrens Rechtssicherheit geschaffen werden soll. 

Diese Rechtssicherheit ist für eine zukünftige Zusammenarbeit notwendig. Es geht hier nicht 

darum, dass durch den 1. Beigeordneten rechtliche Schritte gegen die für uns zuständigen Auf-

sichtsbehörden eingeleitet wurden. Mit diesem Verfahren soll geprüft werden, ob die Vorge-

hensweise des 1. Beigeordneten durch die Hess. Kommunalverfassung abgedeckt war oder ob 

er tatsächlich als Privatperson gehandelt hat. Auch ist zu prüfen, ob die mehrheitliche Abwe-

senheit zu den Sitzungen der Gemeindevertretung verfahrensrelevant ist.  

 

Er musste feststellen, dass sowohl im Schreiben an den RP als auch an das Hess. Ministerium 

des Innern und für Sport der 1. Beigeordnete Schreiben aus den Akten der Gemeindeverwal-

tung vorlegte. Die Verwendung dieser Dokumente waren nur dem Gemeindevorstand bekannt. 

Auch eine Kopie eines Kreditantrages aus dem Jahr 2017 hat der 1. Beigeordnete seinen 

Schreiben beigefügt. Horst Hartmann bzw. die SPD-Fraktion will der Frage nicht nachgehen, 

wie man an diese Akten kommt, bestimmt aber nicht als Privatperson. Dies möge der Gemein-

devorstand klären, wie eine private Person an wichtige Dokumente der Gemeindeverwaltung 

gelangt und ob durch deren Verwendung eine strafbare Handlung vorliegt. Die Veröffentli-

chung der Gemeindedokumente ist ein Indikator für ein Handeln als Vertreter der Gemeinde 

und nicht als Privatperson.  

 

Weiterhin möchte die SPD-Fraktion hinterfragen, inwiefern der 1. Beigeordnete ausreichend zu 

Haushaltsthemen informiert war. Es wurden die Protokolle der Gemeindevertretersitzungen der 

Jahre 2009 – 2019 ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass der 1. Beigeordnete so gut wie 

nie zu einer Gemeindevertretersitzung anwesend war. In den Jahren 2009 bis 2017, die nach 

Ansicht des 1. Beigeordneten die entscheidenden Jahre für die Finanzmisere sind, war er von 

52 Sitzungen lediglich bei 13 Sitzungen anwesend. Dies entspricht 25 %. In dieser Zeit war er 

lediglich bei 3 Sitzungen, die einen Bezug zum Haushalt hatten, anwesend. Der 1. Beigeord-

nete nahm weder an den Gesprächen zum Beitritt des Schutzschirmes noch an den Besprechun-

gen zur Hessenkasse und auch nicht an den Beratungen des Innen- und Finanzministeriums in 

Wiesbaden teil. 

 

Die SPD-Fraktion steht vor einigen Fragen:  

Wie kann man den Aufgaben des stellv. Bürgermeisters gerecht werden, wenn man so wichtige 

und richtungsweisende Veranstaltungen in Wiesbaden versäumt und mehrheitlich keine Ge-

meindevertretung besucht hat, obwohl eine gesetzliche Verpflichtung besteht.  

Wie also konnte der 1. Beigeordnete bei so vielen Fehltagen seine gesetzlichen Kontrollfunkti-

onen wahrnehmen? Wie kann er mit der Gemeindevertretung abgestimmt sein, wenn er nur an 

jeder 4. Sitzung teilnimmt? Und wie kann er andere anprangern, wenn er selbst doch nur zu je-

der 7. Gemeindevertretersitzung mit Haushaltsbezug erschienen ist? Es wird festgestellt, dass 

hier die Ursache zu suchen ist, warum er diese Verantwortung lieber den Aufsichtsbehörden 

zuschiebt.  

 

Horst Hartmann trägt weiter vor, dass in der letzten Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 

1. Beigeordneten vehement darauf verwiesen wurde, dass er nur Laie ist. Die SPD-Fraktion 

zeigt sich schockiert, dass ein Beigeordneter, der im 15. Jahr die Funktion des stellv. Bürger-

meisters wahrnimmt, über keine entsprechenden Kenntnisse verfügt. Diese könnten bei der 

Teilnahme an Fortbildungen erworben werden bzw. lernt man vieles im System „learning by 
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doing“. Auch hier kommt die Frage auf, wie er denn überhaupt die Geschäfte des stell. Bürger-

meisters wahrnehmen konnte. Wie konnte er verpflichtende Erklärungen und Verträge unter-

schreiben? Auch der zu Beginn angesprochene Umgang mit Akten und Dokumenten lassen die 

entsprechende Rechtskenntnisse vermissen.  

 

Dem Bürgermeister Hartmann spricht Horst Hartmann ausdrücklich seinen Dank und seine An-

erkennung aus, weil er sich bereits bei einem Gespräch mit der Kreisverwaltung von der Vor-

gehensweise des 1. Beigeordneten distanziert hat. Dies geht aus einer veröffentlichten Presseer-

klärung des Werra-Meißner-Kreises hervor.  

 

Horst Hartmann erläutert weiter, dass die SPD-Fraktion die Initiative des 1. Beigeordneten, der 

nach eigener Aussage die Vergangenheit aufarbeiten möchte, unterstützt. Deshalb ist es not-

wendig alle Dinge zu durchleuchten, also auch die Position des 1. Beigeordneten. Wenn man 

die Verpflichtungen eines 1. Beigeordneten, sei es durch permanente Verhinderung oder auch 

aus persönlichen Gründen nicht leisten kann, darf man dieses anspruchs- und verantwortungs-

volle Ehrenamt nicht annehmen. Zusammenfassend betont er an dieser Stelle noch einmal, dass 

der 1. Beigeordneter stellvertretender Bürgermeister ist und hier als Ehrenbeamter besondere 

Rechte und Pflichten entstehen. Nach Ansicht der SPD-Fraktion ist die Vorgehensweise des 

1. Beigeordneten nicht durch die HGO abgedeckt und verstößt gegen geltendes Recht, weil kei-

nerlei Legitimation durch den Gemeindevorstand oder die Gemeindevertretung erteilt wurde.  

 

Alle Fraktionen der Gemeindevertretung haben sich in der gemeinsamen Gegendarstellung von 

diesem Vorgehen distanziert. Auch der Bürgermeister hat sich öffentlich distanziert.  

 

Bereits zu Beginn dieser Ausführungen hat die SPD-Fraktion darauf verwiesen, dass sie 

Rechtssicherheit erwirken möchte. Die SPD-Fraktion weist ausdrücklich darauf hin, dass durch 

den Beschluss, Einleitung eines Disziplinarverfahrens, der 1. Beigeordnete weder schuldig ge-

sprochen wird noch wird die Ablehnung des Beschlusses ihn entlasten. Die ungeklärte Rechts-

lage wird aber lange Zeit die Arbeit von Gemeindevertretung und Gemeindevorstand belasten. 

Die Beurteilung der Rechtslage kann nur durch die Disziplinarstelle erreicht werden. Dies ist 

das einzige Mittel der Gemeindevertretung. An einer Klärung sollten alle interessiert sein, um 

auch in Zukunft vertrauensvoll zusammenarbeiten zu können.  

 

Die SPD-Fraktion geht davon aus, dass durch die Vorgehensweise des 1. Beigeordneten vom 

eigentlichem Problem seiner Mitverantwortung abgelenkt werden sollte. Diesen Versuch an 

sich könnte die SPD-Fraktion tolerieren, dies muss jedoch in einem rechtlich gesicherten Rah-

men erfolgen. Wenn nicht ist die Gemeindevertretung in der Verantwortung den rechtlichen 

Rahmen zu überprüfen.  

 

Mirco Lorbach macht darauf aufmerksam, dass der Bürgermeister als Aufgabe die verantwort-

liche Führung und Erfüllung der Verwaltung hat. Er stellt die Frage, was der Bürgermeister 

Fissmann gemacht hat. Der Bürgermeister erhält A 16 und nicht Hartz IV. Horst Hartmann 

räumt ein, dass der Bürgermeister Fissmann bestimmt Fehler gemacht hat, aber auch der 

1. Beigeordnete Dr. Cortis. 

 

Hans Hartmann äußert empört, dass mit diesem Vortrag das Ehrenamt mit Füßen getreten wird. 

Er weist daraufhin, dass Dr. Cortis als Arzt praktizierte. Aufgrund des geäußerten Vorwurfes 

zur Abwesenheit des 1. Beigeordneten stellt er den Antrag auf Anhörung des 1. Beigeordneten. 

Horst Hartmann antwortet, dass der 1. Beigeordnete das Ehrenamt nicht hätte annehmen dür-

fen. 
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Bürgermeister Hartmann macht Horst Hartmann darauf aufmerksam, dass es nicht richtig ist, 

dass das Schreiben nur dem Gemeindevorstand bekannt sei, sondern als Tischvorlage am 

19.12.2019 den Gemeindevertretern in Kopie übergeben wurde. Horst Hartmann erwidert, dass 

er das Schreiben von der Kommunalaufsicht des Werra-Meißner-Kreises meinte und nicht vom 

RP. 

 

Bürgermeister Hartmann gibt an, dass er sich von der Pressemitteilung distanzieren wollte und 

daher mit dem Pressesprecher Herrn Klinge gesprochen hat und an Herrn Naumann verwiesen 

wurde. Dieser hat sich aber nicht um die Angelegenheit gekümmert. Weiterhin macht er deut-

lich, dass es sich hier um ein Ehrenamt handelt und weist auf die Wahl am 14.03.2021 hin. Wer 

will sich noch ehrenamtlich engagieren, wenn so mit einer ehrenamtlichen Person umgegangen 

wird. Bürgermeister Hartmann gibt an, dass sein Vorgänger sein Amt nach der verlorenen Bür-

germeisterwahl kaum noch ausgeübt hat. Angeblich hatte er noch 127 Tage Urlaub, da stellt 

sich die Frage, wie dies entstehen konnte. 

 

Horst Hartmann wollte nicht die ehrenamtliche Arbeit in den Dreck ziehen. Ein Ehrenamt ist 

für die Gesellschaft wichtig, es muss aber ordentlich ausgeführt werden. 

 

Der Vorsitzende Reinhard Sennhenn lässt über den Antrag zur Anhörung von Dr. Cortis ab-

stimmen. 

 

Abstimmungsergebnis: 11 Stimmen dafür 

 2 Stimmen dagegen 

 2 Stimmen enthalten 

 

Dr. Cortis äußert, dass es sich hier um ein Pamphlet, also um eine Schmähschrift handelt. 

Punkt für Punkt wird er widerlegen.  

Dieser Antrag wurde am 25.05.2020 ohne Begründung vorgelegt. Er macht darauf aufmerk-

sam, dass lt. § 12 der Geschäftsordnung eine 14-Tagesfrist zur Einbringung eines Antrages be-

steht. Er muss nun davon ausgehen, dass das Datum 21.05.2020 auf dem Antrag vermutlich ge-

fälscht sei. Genosse Hartmann und Landrat Reuß mussten wahrscheinlich noch an den Feinhei-

ten pfeilen. In fälschen von Zahlen und Daten sind wir zwischenzeitlich geübt. In einem per-

sönlichen Gespräch zwischen Landrat Reuß und ihm habe ihm der Landrat mitgeteilt, dass seit 

2012 der Werra-Meißner-Kreis für die Finanzaufsicht der Gemeinde Ringgau nicht mehr zu-

ständig sei. Auch in einem Gespräch zwischen dem Landrat und unserem Bürgermeister Hart-

mann im Januar 2020 hat der Landrat diese Aussage getätigt. In einem Schreiben von Herrn 

Hardt, HMdIfS, widerspricht das Ministerium dieser Aussage und teilt mit, dass die allgemeine 

Kommunalaufsicht und ein Teil der Finanzaufsicht, insbesondere der Bereich in Bezug auf die 

Aufstellung von Jahresabschlüssen, beim Landrat des Werra-Meißner-Kreises auch nach 2012 

bis heute verblieben ist. Hätte der Landrat nicht wissentlich gelogen, wäre seine Dienstauf-

sichtsbeschwerde gegen die Finanzaufsicht beim RP entbehrlich gewesen. Durch die Klarstel-

lung des Ministeriums ist dies erst deutlich geworden und die Beschwerde wurde zu Recht ab-

gewiesen.  

 

Am 08.04.2020 erschien die Pressemitteilung der Dienstaufsichtsbeschwerden gegen die Auf-

sichtsbehörden. Die Werra-Rundschau korrigierte die Pressemitteilung am 11.04.2020 und 

macht öffentlich, dass er die Beschwerden als Privatperson eingelegt hat. Eine Gegendarstel-

lung der bekannten vier Personen ging seines Wissens am 15.04.2020 bei der Presse ein. Am 

17.04.2020 hat er Hans Hartmann persönlich gesprochen und mit ihm die Unterlagen bespro-

chen sowie den Sachverhalt geklärt. Der Versuch die Gegendarstellung zu stoppen, gelang 
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wohl nicht, da Landrat Reuß bereits die Gegendarstellung erhalten hat und auf eine Veröffentli-

chung bestand.  

 

Dr. Cortis nimmt Stellung zu den einzelnen Anschuldigungen und gibt an, dass er als Privat-

person gehandelt hat. Es gibt keinen Nachweis, dass er die Schreiben aus den Unterlagen der 

Verwaltung oder des Gemeindevorstandes entnommen hat. Das Schreiben vom RP mit den In-

halten zu den Krediten wurde als Tischvorlage in der Sitzung der Gemeindevertretung am 

19.12.2019 ausgeteilt. Der Brief der Kommunalaufsicht des WMK, aus dem er den Sachbear-

beiter zitierte, wurde am 12.03.2020 in der Gemeindevertretersitzung öffentlich diskutiert.  

 

Warum hat die Kommunalaufsicht dies nicht bereits 10 Jahre früher gefordert, warum jetzt 

diese Eile? Ist der Bürgermeisterwechsel ein Grund, warum wird jetzt Druck gemacht? Auch 

Berkatal hat keine Jahresabschlüsse, der Bürgermeister dort ist Friedel Lenze und SPD-Frakti-

onsvorsitzender im Kreistag. Zufall? Hier haben doch die SPD-Genossen geklüngelt. Der Ge-

nosse Landrat hat die Hand darüber gehalten.  

 

Zu dem Vorwurf, dass Dr. Cortis als 1. Beigeordneter den Aufgaben im Gemeindevorstand 

nicht gerecht wurde, äußert er, dass die Gemeindevertretung nach § 9 HGO in Verbindung mit 

§ 50 HGO die gesamte Verwaltung überwacht und Akteneinsicht fordern kann. Das Parlament 

überwacht den Vorstand, dieser Aufgabe ist die Gemeindevertretung nicht gerecht geworden. 

Die fehlenden Jahresabschlüsse wurden vom Gemeindevorstand wie auch von der Gemeinde-

vertretung wiederholt eingefordert. Wir sind doch alle vom Bürgermeister Fissmann vertröstet 

worden. Bürgermeister Fissmann habe ihm an Kompetenzen in der Vertretung lediglich das 

Öffnen und Sortieren der Post sowie das Anweisen der Zahlungen verliehen. An zwei Jahres-

hauptversammlungen der Feuerwehr sollte er teilnehmen. Er spendierte Bier und Schnaps und 

bezahlte dies ohne eine Rückvergütung von der Gemeinde zu fordern. Das war’s, mehr wurde 

nicht zugelassen.  

 

Ausdrücklich dankt Dr. Cortis Horst Hartmann für die Statistik über die Fehlzeiten. Dies zeigt, 

welchen Charakter er habe. In § 66 HGO sind die Aufgaben des Gemeindevorstandes aufgelis-

tet, eine Verpflichtung zur Teilnahme an der Gemeindevertretung ist hier nicht enthalten. Zum 

31.12.2016 gab er seine Kassenzulassung zurück. Seine Fehlzeiten begründen sich darin, dass 

er Donnerstags abends Sprechstunde hatte und somit seinen Auftrag der Versorgungsleistung 

wahrgenommen hat. Die Fehlzeiten bis 2016 erklären sich aus dem Versorgungsauftrag. Von 

2017 bis 2019 hat er an 60 % der Sitzungen teilgenommen. In 2018 erkrankte ein Familienmit-

glied und er hat Grenzerfahrungen machen müssen. Dies habe die Aufmerksamkeit auf die 

Sicht der Dinge geändert. Der Vorwurf, der Nicht-Teilnahme an zahlreichen Gemeindevertre-

ter-Sitzungen bis Ende 2016 ist schon deshalb irrelevant, weil in sämtlichen Protokollen dieser 

Sitzungen sein Fehlen als „entschuldigt“ protokolliert ist; insofern lässt sich daraus kein Dis-

ziplinarverfahren gegen seine Person ableiten.  

 

Dr. Cortis ist fassungslos über das Verhalten von Horst Hartmann und hätte es ihm nicht zuge-

traut. Er bedankt sich ausdrücklich bei den Bürgerinnen und Bürgern, die ihm Zuspruch gege-

ben haben, hierunter waren auch SPD-Genossen. Nochmals macht er darauf aufmerksam, dass 

es sich bei diesem Antrag um eine Schmähschrift handelt. Der RP habe dem damaligen Bürger-

meister vertraut, wie auch wir vertraut haben. Dr. Cortis äußert, wenn Horst Hartmann die 

Größe aufbringt, um sich zu entschuldigen, dann reicht er ihm auch die Hand.  

 

Mit dem Psalm 43 Vers 1 „Gott schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige 

Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten!“ beendet er seine Anhörung.  
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Astrid Schabacker teilt Herrn Cortis mit, dass Herr Tampe ihr am 12.03.2020 auf Nachfrage 

mitgeteilt habe, dass die Gemeinden wegen der Umstellung auf die Doppik in Ruhe gelassen 

werden sollten. Auch zu dem Kredit teilte Herr Tampe mit, dass zur Erfüllung der Pflichtaufga-

ben Krediteinzelgenehmigungen hätten erteilt werden müssen, sonst könnte die Gemeinde ihre 

Aufgaben nicht sicherstellen.  

 

Sie wendet sich an die SPD und erwähnt, dass doch eine Vertrauensbasis vorhanden war. Es 

wurde dem Bürgermeister und der Kämmerin vertraut. Jetzt wurde festgestellt, dass alle nicht 

richtig gearbeitet haben, angefangen von der Kämmerin über den Bürgermeister über den Ge-

meindevorstand bis zur Gemeindevertretung hin. Sie stellt die Frage, wie jetzt eine Zusammen-

arbeit möglich sein soll.  

 

Horst Hartmann äußert, dass es sich hier nicht um einen persönlichen Angriff handelt. Es soll 

Rechtssicherheit geschaffen werden, ob er tatsächlich als Privatperson gehandelt hat. Die feh-

lenden Anwesenheiten haben aus seiner Sicht Auswirkung auf das Ehrenamt. Wenn er aus be-

ruflichen Gründen keine Zeit hat, darf er das Ehrenamt nicht annehmen. Das Ehrenamt ist auch 

wichtig, genauso wie seine Tätigkeit als Arzt.  

 

Hans Hartmann und Manfred Ebeling können kein Fehlverhalten von Dr. Cortis erkennen.  

 

Dr. Cortis erwähnt nochmals, dass kein Vorstandsmitglied den gestellten Kreditantrag in 2017 

gesehen hat. Erst am 19.12.2019 hat er dies als Vorlage in der öffentlichen Sitzung erfahren. 

Auch das Schreiben der Kommunalaufsicht vom 27.02.2020 wurde in der Gemeindevertreter-

sitzung am 12.03.2020 diskutiert.  

 

Horst Hartmann teilt auch nochmal mit, dass Dr. Cortis mit einer 75 %igen Abwesenheit dem 

Ehrenamt nicht gerecht wurde.  

 

Im Namen der ÜWG-Fraktion stellt Hans Hartmann den Antrag auf namentliche Abstimmung. 

Bürgermeister Hartmann macht darauf aufmerksam, dass gem. der Geschäftsordnung § 26 

Abs. 5 jeder Vertreter einzeln namentlich befragt werden muss. Auf Verlangen einer Fraktion 

muss namentlich abgestimmt werden. 

 

Der Vorsitzende Reinhard Sennhenn macht folgenden  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Gemeindevertretung stimmt dem Antrag zur Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen 

den 1. Beigeordneten der Gemeinde Ringgau Herrn Dr. Stephan Cortis zu. 

 

Es folgt die namentliche Abstimmung: 

 

Bachmann, Dieter Ja Ebeling, Manfred Nein 

Meister, Wolfgang Ja Schabacker, Astrid Nein 

Fey, Gerd Ja Iffert, Ulrich Nein 

Wieditz, Dirk Ja Hartmann, Hans Nein 

Siebert, Karl-Heinz Ja Schmidt, Thomas Nein 

Hartmann, Horst Ja Lorbach, Mirco Nein 

Sennhenn, Reinhard Ja Stüber, Frank Nein 

  Kalck, Karl-Heinrich Nein 
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Abstimmungsergebnis: 7 Stimmen dafür 

 8 Stimmen dagegen 

 0 Stimmen enthalten 

 

Mit diesem Abstimmungsergebnis ist der Antrag abgelehnt. 

 

 

 

8. Bericht des Gemeindevorstandes 

 

Bürgermeister Hartmann erläutert den Bericht des Gemeindevorstandes anhand einer Power-

Point-Präsentation:  

 

 Ausfall des Feierabendmarktes am 10.06.2020 wegen den Vorschriften der Corona-Pan-

demie. Er erläutert den Sinn des Feierabendmarktes und warum es unter diesen Bedin-

gungen keinen Sinn macht. 

 Die weiteren Termine für die Feierabendmärkte werden jeweils geprüft. 

 Seit heute wird das Schwimmbad in Datterode mit Wasser gefüllt. 

 Anfrage einer physiotherapeutischen Praxis bzgl. der Durchführung von Wassergymnas-

tikkursen im Schwimmbad. 

 Jugendräume bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Dies ist eine einheitliche Regelung 

im WMK, die mit allen Bürgermeistern abgesprochen ist. 

 Das Entgasungsventil in der Pumpleitung Grandenborn wurde am 02.06.2020 installiert. 

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, erneute bzw. neue Geruchsbelästigungen 

mitzuteilen.  

 

 

Der Vorsitzende Reinhard Sennhenn bedankt sich für den Bericht des Gemeindevorstandes und 

bittet um Nachfragen. Er stellt fest, dass der Bericht des Gemeindevorstandes die Gemeindever-

treter zur Kenntnis genommen haben. 

 

 

 

9. Anregungen und Anfragen 

Astrid Schabacker fragt den nächsten Termin der Gemeindevertretung an. Bürgermeister Hart-

mann antwortet, dass die nächste Sitzung frühestens im Juli stattfinden wird. 

 

Der Vorsitzende Reinhard Sennhenn bedankt sich bei den Anwesenden.   

 

 

Ende der Sitzung: 22:24 Uhr 

 

 

 

 

 

(Vorsitzender) (Schriftführerin) 

 


