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Niederschrift 

 

 

 

der Haupt- und Finanzausschusssitzung am Donnerstag, 01. Juli 2021 in Ringgau-Netra, 

Dorfgemeinschaftshaus. 

 

 

Beginn: 19:33 Uhr 

 

 

 

Anwesend: 

 

 

Ausschussvorsitzender Ebeling, Manfred 

Mitglieder   Larbig, Julian 

Lorbach, Mirco 

Meister, Stefan 

Wieditz, Dirk 

 

   

Vom Gemeindevorstand: Hartmann, Mario (Bürgermeister) 

 Neusüß, Willi 

 Roth, Daniel 

 Schmidt, Claus 

 Wieditz, Juliane 

 

Gemeindevertretung: Setale, Dominik 

 Brenk, Ramona 

 Hartmann, Hans 

 

 

Gäste: 1  

 

  

Schriftführerin: Mönkemeyer, Manuela  

 

 

 

 

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Manfred Ebeling eröffnet die Sitzung und 

begrüßt die Anwesenden. Der Vorsitzende Manfred Ebeling stellt die ordnungsgemäße Einbe-

rufung sowie die Beschlussfähigkeit fest.  

 

Der Vorsitzende Manfred Ebeling teilt mit, dass die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschus-

ses direkt vor dieser Sitzung die Baugrundstücke und das Gebäude „Haus des Gastes“ vor Ort 

besichtigt haben. 
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TOP 2: Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 05.05.2021 

 

Der Vorsitzende Manfred Ebeling fragt an, ob es zum Protokoll zu der Sitzung vom 05.05.2021 

Fragen oder Beanstandungen gibt. Es gibt keine Wortmeldungen, daher wird über das Protokoll 

abgestimmt.  

 

Abstimmungsergebnis: 5 Ja-Stimmen 

 

Das Protokoll wird genehmigt. 

 

 

 

TOP 3: Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe der Beladung für das 

Feuerwehrfahrzeug Netra  

 

Der Vorsitzende Manfred Ebeling bemängelt, dass die Vorlage sehr kurzfristig vorgelegt 

wurde.  

 

Bürgermeister Hartmann erläutert, dass es sich hier um die Auftragsvergabe der Ausschreibung 

über die Beladung des Feuerwehrfahrzeuges handelt. Zur Submission am Dienstag, 29.06.2021, 

um 14.00 Uhr, lagen zwei Angebote vor. Die Fa. Brandschutztechnik Müller aus Zierenberg 

hat das günstigste Angebot mit 66.618,12 € inkl. Skonto abgegeben. Die Angebote sind geprüft. 

Vor der Ausschreibung wurde die Beladung gesichtet; ein Teil der jetzigen Beladung wird über-

nommen und ein weiterer Teil muss neu beschafft werden. Der Rettungssatz von Datterode ist 

zu alt und musste abgemeldet werden, der jetzige Rettungssatz geht daher nach Datterode. Mit 

der Beladung wurde für Netra ein neuer Rettungssatz ausgeschrieben.  

 

Der Vorsitzende Manfred Ebeling teilt mit, dass er das Angebot auch vom RP prüfen lassen 

hat. Er hat erfahren, dass es sich hier um ein Standardangebot handelt. Allerdings hat er einige 

Fragen zur Beladung. Sind bei der jetzigen Beladung des Fahrzeuges keine Werkzeugkästen 

(Verkehrsunfallkasten bzw. Feuerwehrwerkzeugkasten) vorhanden, die übernommen werden 

können? Warum wird eine Rettungsplattform angeschafft? Was passiert mit dem alten Fahr-

zeug, wird dies selbst verkauft oder an den Hersteller zurückgegeben?  

 

Ramona Brenk bittet um Rederecht und macht darauf aufmerksam, dass eine Angebotsabgabe 

nicht reduzierbar oder veränderbar ist. Julian Larbig hat noch eine allgemeine Frage zu den 

Angeboten, die von Manuela Mönkemeyer beantwortet wird. Sie teilt mit, dass es sich um iden-

tische Angebote handelt, die lediglich im Preis abweichen.  

 

Bürgermeister Hartmann geht derzeit davon aus, dass das alte Fahrzeug selbst verkauft wird. 

Aufgrund der Fragen und der Diskussion ruft er den GBI an und bittet ihn an der Sitzung teil-

zunehmen, um diese Fragen beantworten zu können. Die Beschlussfassung wird daher verscho-

ben. 
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TOP 4: Beratung und Beschlussfassung über die Festsetzung der Grundstückspreise für 

die Bauplätze in Datterode 

 

Der Vorsitzende Manfred Ebeling teilt mit, dass bereits ein Vororttermin stattgefunden hat. 

Einige Baugrundstücke sind sehr interessant. Es soll nun eine einheitliche Lösung gefunden 

werden. Er schlägt vor, die Grundstückspreise analog an den Grundstückspreis der beiden an-

deren Baugebiete in Netra und Röhrda anzupassen. In Zukunft solle die Gemeindevertretung 

die Grundstückspreise an die Marktlage angleichen.  

 

Bürgermeister Hartmann macht darauf aufmerksam, dass diese Baugrundstücke seit über 30 

Jahren zur Verfügung stehen und jetzt einige Anfragen vorliegen. Auf einige Besonderheiten 

der Baugrundstücke weist er hin. Bei dem Grundstück „Fliederweg 6“ handelt es sich um ein 

bis zur Hälfte stark bewachsenes Grundstück mit starker Hanglage. Es wäre zu prüfen, ob dieses 

Grundstück evtl. über die Straße „Am Löhchen“ zugänglich wäre, wenn der Baumbestand ent-

sorgt werden dürfte. Das Grundstück „Fliederweg 2“ hat auch Hanglage, ist aber nicht stark 

bewachsen. Das Grundstück hinter dem Baugrundstück „Holunderweg 5“ ist nicht bebaubar, 

es handelt sich um eine Grünfläche. Bei einem Verkauf des Bauplatzes besteht für die Ge-

meinde keine Zuwegung zu diesem Grundstück. Er schlägt vor, dieses Grundstück in Zusam-

menhang mit dem Bauplatz zu veräußern. Für die Grünfläche sollte ein Preis von 1,50 €/m² 

festgelegt werden. Die Zuordnung dieser Grünflächen sind aufgrund der Flurbereinigung ent-

standen.  

 

Bürgermeister Hartmann teilt die derzeit bekannten Grundstückspreise der umliegenden Kom-

munen mit. Wehretal hat 70,00 € für das Baugebiet in Reichensachsen, Herleshausen hat 

90,00 € und Sontra hat für das Baugebiet in Wichmannshausen 45,00 € festgelegt. Er erläutert, 

dass die Gemeinde Wehretal kein Vergleich ist. Wehretal hat eine ganz andere Infrastruktur. 

Die Gemeinde Wehretal legt die Kriterien fest, wer die Grundstücke kaufen kann. Es liegen ein 

paar wenige Anfragen für die Bauplätze in Datterode vor, bei einer Preiserhöhung hat er Be-

denken. Die Rohstoffpreise sind um 30 % gestiegen, auch dies führt bei Interessenten zu Über-

legungen, ob sie noch bauen.  

 

Bürgermeister Hartmann erläutert, dass die Verwaltung geprüft hat, welche Erschließungskos-

ten damals entstanden sind. Dies kann aus der beigefügten Tabelle entnommen werden. Es wer-

den daher die 45,00 €/m² vorgeschlagen; er weist auf die Besonderheiten des Grundstückes 

„Fliederweg 6“ und dem hinteren Grundstück vom Bauplatz „Holunderweg 5“ hin.  

 

Dirk Wieditz schlägt grundsätzlich 45,00 €/m² vor und stimmt dem Vorschlag vom Bürger-

meister Hartmann zu. Der Vorsitzende Manfred Ebeling schlägt für das Grundstück „Flieder-

weg 6“ einen Preis von 30,00 €/m² statt 20,00 €/m² vor. Claus Schmidt bittet um Rederecht, 

welches ihm auch erteilt wird. Er weist daraufhin, dass das Grundstück „Fliederweg 6“ eine 

extreme Höhenlage hat und bezweifelt, dass eine Zuwegung über die Straße „Am Löhchen“ 

möglich ist. Dieses Grundstück sollte weiter bepflanzt werden, um zusätzliche Ökopunkte zu 

erzielen.  

 

Es entsteht eine allgemeine Diskussion über die Grundstückspreise der Bauplätze „Fliederweg 

2 + 6“. Hauptsächlich beziehen sich die Redebeiträge auf den Preis, ob 20,00 € oder 30,00 € 

oder zwischen 20,00 € bis 30,00 € bzw. eine individuelle Lösung vereinbart werden soll. Auf-

grund dieser Diskussion entsteht ein Vorschlag, der von dem Vorsitzenden Manfred Ebeling 

formuliert wird. Für das Grundstück „Fliederweg 2“ werden 30,00 €/m² und für das Grundstück 
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„Fliederweg 6“ werden 30,00 €/m² mit Verhandlungsbasis vereinbart. Für das hintere Grund-

stück vom „Holunderweg 5“ werden 1,50 €/m² festgelegt. Für alle weiteren Bauplätze werden 

45,00 €/m² festgesetzt.  

 

Abstimmungsergebnis: 5 Ja-Stimmen 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Grundstückpreis für 

die Bauplätze im Holunderweg und Buchenweg auf 45,00 €/m², für den Fliederweg 2 auf 

30,00 €/m² und für den Fliederweg 6 auf 30,00 €/m² mit Verhandlungsbasis festzulegen. Für 

das Grundstück hinter dem Bauplatz „Holunderweg 5“ wird ein Grundstückspreis von 1,50 

€/m² festgelegt.  

 

 

 

Zwischenzeitlich ist der GBI Markus Wieditz erschienen, daher wird mit dem TOP 3 fortge-

setzt: 

 

TOP 3: Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe der Beladung für das 

Feuerwehrfahrzeug Netra  

 

Der Vorsitzende Manfred Ebeling teilt Markus Wieditz mit, dass Fragen aufgekommen sind, 

z.B. sind im Angebot „C-Schläuche“ aufgelistet. Können diese nicht vom bestehenden Fahr-

zeug genutzt werden? Markus Wieditz antwortet, dass die C-Schläuche neu beschafft werden, 

weil diese zur Norm-Ausstattung gehören und der DIN-Norm entsprechen sollen. Der Haushalt 

der Gemeinde ist auch im Feuerwehrbereich eng bemessen. Bei einem defekten Schlauch ist 

eine Ersatzbeschaffung im lfd. Jahr nicht möglich. Derzeit werden bei einem Defekt die Schläu-

che vom vorhandenen Schlauchwagen (B-Schläuche insgesamt 1.000 m) ersetzt. Er macht da-

rauf aufmerksam, dass keine Neubeschaffung von B-Schläuchen vorgenommen wird. Nach der 

Norm-Beladung müssen 17 B-Schläuche beschafft werden, diese werden vom Schlauchwagen 

entnommen. Für die C-Schläuche ist eine solche Lösung nicht vorhanden, daher sollten diese 

neu beschafft werden.  

 

Auch die ausgeschriebene Steckleiter ist für den Vorsitzenden Manfred Ebeling fraglich. Mar-

kus Wieditz antwortet, dass die jetzige Steckleiter grenzwertig und nicht mehr der DIN ent-

spricht. Der Vorsitzende Manfred Ebeling fragt an, ob die Rettungsplattform vom Gesetzgeber 

vorgeschrieben ist. Markus Wieditz teilt mit, dass diese Plattform nicht gesetzlich vorgeschrie-

ben ist und macht auf die 10-Minuten-Hilfsfrist aufmerksam. Sontra und Wehretal haben eine 

Rettungsplattform, es dauert aber zu lange, bis diese Wehren am Einsatzort sind. Die Rettungs-

plattform ist vielseitig einsetzbar, z.B. bei Brandeinsätzen an Gebäuden mit halbhohen Fenstern 

oder auch bei Schleppern. Eine Rettungsplattform wurde im Bedarfs- und Entwicklungsplan 

festgehalten und ist somit bindend. Der Vorsitzende Manfred Ebeling fragt noch nach den ver-

schiedenen Werkzeugkästen. Markus Wieditz teilt mit, dass diese Werkzeugkästen zur Norm-

Beladung gehören und auf dem bisherigen Fahrzeug so nicht vorhanden sind.  

 

Bürgermeister Hartmann weist daraufhin, dass die Frage nach dem Verkauf des jetzigen Feu-

erwehrfahrzeuges für diesen Tagesordnungspunkt unrelevant ist.  

 

Der Vorsitzende Manfred Ebeling teilt mit, dass nun alle Fragen geklärt sind und bedankt sich 

bei Markus Wieditz. Er erklärt, dass auch der RP auf seine Anfrage geäußert hat, dass es sich 

hier um ein Standardangebot handelt.  
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Abstimmungsergebnis: 5 Ja-Stimmen 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt das günstigste Angebot der Fa. Brandschutztechnik 

Müller aus Zierenberg in Höhe von 67.977,67 € für die Beladung des Feuerwehrfahrzeuges zur 

Kenntnis und empfiehlt der Gemeindevertretung den Auftrag an die Fa. Brandschutztechnik 

Müller in Höhe von 67.977,67 € für die Beladung des Feuerwehrfahrzeuges zu erteilen.  

 

 

Bürgermeister Hartmann möchte abschließend zu diesem Tagesordnungspunkt noch mitteilen, 

dass der Prüfdienst vor Ort war. Herr Schaumberg hat verdeutlicht, dass die Feuerwehren im 

Ringgau über keine Wunschgegenstände bzw. Spielereien verfügen. Er macht darauf aufmerk-

sam, dass kein Spielraum im Haushalt für defekt gegangene Gegenstände vorhanden ist.  

 

 

 

TOP 5: Beratung und Beschlussfassung über den Kauf eines Bauplatzes 

 

Bürgermeister Hartmann erläutert, dass es sich um ein Grundstück handelt, dass der jetzige 

Eigentümer in 2010 gekauft aber bisher nicht bebaut hat. Der Grundgedanke bei der Herstellung 

von Baugebieten ist, Wohnraum zu schaffen und neue Einwohner anzusiedeln. Im Kaufvertrag 

ist enthalten, dass diese Baugrundstücke innerhalb einer Frist zu bebauen sind. Der Eigentümer 

hat mitgeteilt, dass er dieses Grundstück nicht bebauen möchte und mit einer Rückabwicklung 

einverstanden ist. Auch eine Rückabwicklung ist im Kaufvertrag geregelt, die Kosten hierfür 

trägt der jetzige Eigentümer. Das Grundstück wurde zum Sonderpreis von 30,00 €/m² veräußert 

und kann zu diesem Preis zurück erworben werden. Ein künftiger Verkauf wäre dann mit 45,00 

€/m² möglich.  

 

Der Vorsitzende Manfred Ebeling steht dieser Sachlage positiv gegenüber. Weitere Wortmel-

dungen ergeben sich keine.  

 

Abstimmungsergebnis: 5 Ja-Stimmen 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Kauf eines Grundstückes bzw. Bauplatzes „Ligus-

terweg 9“ zur Kenntnis und empfiehlt der Gemeindevertretung das Grundstück zum Preis von 

19.450,00 € zu erwerben. Die Kosten für den Kauf des Grundstückes sind dem jetzigen Eigen-

tümer aufzuerlegen.  

 

 

 

TOP 6: Beratung und Beschlussfassung über den Verkauf eines Grundstückes 

 

Der Vorsitzende Manfred Ebeling teilt mit, dass das Gebäude vor Ort besichtigt wurde. Er 

schlägt vor, dass ein Gutachten vom Ortsgericht erstellt werden soll. Es sind auch Fragen ent-

standen, die geklärt werden müssen. Wo kann ein neuer Jugendraum entstehen? Wohin mit den 

Utensilien und dem Mobiliar der Vereine? Er hält es für wichtig, vom Ortsgericht das Gebäude 

bewerten zu lassen. Julian Larbig und Stefan Meister fragen nach dem Sinn des Gutachtens. 

Angebot und Nachfrage bestimmen letztendlich den Preis. Was ist, wenn der Interessent den 

Wert des Gutachtens nicht bezahlen möchte?  
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Es entsteht eine Diskussion, in die sich auch Mirco Lorbach einbringt. Hauptsächlich geht es 

um den Umgang mit einem zu erstellenden Wertgutachten, wenn dieses vorliegt und um die 

Frage der Sinnhaftigkeit.  

 

Ramona Brenk bittet um Rederecht und macht den Vorschlag, das Verkaufsinteresse dieses 

Grundstückes öffentlich bekannt zu machen und um Käufer zu werben.  

Bürgermeister Hartmann findet die Idee, das Grundstück auszuschreiben, sehr gut. Auf diesem 

Wege hätten auch mögliche andere Interessenten die Gelegenheit das Grundstück zu erwerben. 

Der Vorsitzende Manfred Ebeling beharrt weiter auf ein Gutachten. Stefan Meister macht da-

rauf aufmerksam, dass ein Käufer in das Gebäude viel investieren muss. Julian Larbig ist für 

eine Ausschreibung, da somit das Verkaufsinteresse transparent gemacht wird. Stefan Meister 

weist daraufhin, dass das Gebäude zum größten Teil unbenutzt ist und derzeit nur erhalten wird. 

Daher sollte das Grundstück veräußert werden. Mit einem Verkauf besteht die Chance, dass das 

Grundstück aufgehübscht und das Gebäude wieder genutzt wird. Während der Ausschreibung 

können auch die anderen Dinge geklärt werden. Dieser Meinung schließt sich auch Mirco Lor-

bach an. Allerdings sollte dann auch künftig dieses Verfahren bei weiteren Verkäufen ange-

wandt werden.  

 

Erneut entsteht eine heftige Diskussion, in die sich alle Anwesenden einbringen. Folgende 

Punkte werden angesprochen: 

 

 Wie soll die Ausschreibung vorgenommen werden? Fristen und Umgang werden disku-

tiert. 

 Das Grundstück soll nicht „verscherbelt“ werden. Wenn der gewünschte Wert nicht er-

zielt werden kann, soll dann tatsächlich verkauft werden?  

 Macht ein Wertgutachten Sinn und welche Auswirkungen entstehen? 

 Die Situation der Parkplätze wird aufgegriffen und muss ebenfalls geregelt werden.  

 

Letztendlich wird festgestellt, dass der Markt den Preis regelt und die Immobilie langfristig von 

der Gemeinde nicht finanziert und erhalten werden kann. Die Nutzung des Gebäudes durch 

Vereine hat erheblich nachgelassen, faktisch werden diese Räumlichkeiten kaum noch genutzt. 

Eine Investition in eine neue Heizung steht an. 

 

Es entsteht ein Beschlussvorschlag, dass das Verkaufsinteresse dieses Grundstückes öffentlich 

bekannt gemacht werden soll. In der Zwischenzeit können die entstandenen Fragen geklärt wer-

den.  

 

Abstimmungsergebnis: 3 Ja-Stimmen 

 1 Nein-Stimme 

 1 Stimmenthaltung 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den Gemeindevorstand zu 

beauftragen, das Grundstück auszuschreiben. Nach der Ausschreibung kann das Grundstück an 

den Meistbietenden veräußert werden. Zwischenzeitlich sind vom Gemeindevorstand alle üb-

rigen Sachverhalte, wie die Problematik des Mobiliars der Vereine, die Parkplätze sowie der 

Jugendraum zu lösen.  
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TOP 7: Verschiedenes 

 

Bürgermeister Hartmann teilt mit, dass er die heutigen Diskussionen grundsätzlich positiv fin-

det.  

 

 

 

 

 

Ende der Sitzung 21:45 Uhr 

 

 

 

 

 

...................................................     ....................................... 

(Vorsitzender)              (Schriftführerin) 


