Andy Krummsdorf
Ortsvorsteher des Ortsteils Deutzen
Ernst- Thälmann- Str. !8
04575 Neukieritzsch
andy-krummsdorf@freenet.de

Protokoll zur Ortschaftsratssitzung vom 16.06.2021

Ort:

Arno-Bahndorf-Straße 12 (Sportlerheim) in Deutzen

Zeit:

18:00 Uhr – 19:37 Uhr

Teilnehmer:

Frau Emberger, Frau Hildebrandt, Herr Krummsdorf, Herr Buder, Herr Stoiber,
Herr Schädlich
entschuldigt:
unentschuldigt:
Gäste:

-

Themen und Tagesordnung:
1. Die Ortschaftsratssitzung wurde vom Ortsvorsteher eröffnet, sowie die Anwesenheit aller
Beteiligten festgestellt. Das Protokoll zur letzten Sitzung wurde besprochen und bestätigt.
2. Bürgerfragestunde
3. Informationen der Gemeinderäte/ Auswertung der Antworten der Verwaltung
Es wurde darüber berichtet, dass keine Firmen zur Zeit zu bekommen wären oder nur sehr
schwierig.
Die verlängerte Schulauslagerung wurde besprochen. Hier gibt es geteilte Meinungen. Fakt
ist aber, dass Deutzner immer mehr den Bezug zur eigenen Schule verlieren.
4. Auswertung der Antworten der Verwaltung
Es wurden keine Fragen zur letzten Sitzung erstellt.
5. Parksituation in Deutzen
Der Ortschaftsrat weißt daraufhin, dass in der August-Bebel-Str., sowie in der RichardWagner-Str. zu verschiedenen Zeit Gefahrensituationen entstehen, da nicht korrekt geparkt
wird.
6. Information und Sonstiges
-Frau Hildebrandt sprach über die Möglichkeiten von Förderanträgen, wann Anträge
ausgewertet werden, dass wenn etwas übrig bleibt, dass sich der Ortschaftsrat melden kann.
-Herr Schädlich erklärt, wie Vereine unterstützt werden (25% Betriebskosten).
-Frau Hildebrand und Herr Krummsdorf berieten mit dem Ortschaftsrat wie ein Impfmobil
nach Deutzen gebracht werden kann, und welche Voraussetzungen bestehen (Räume,
Mindestanzahl an Bürgern, bürokratischer Aufwand)
-Frau Hildebrandt berichtet über die Situation des Friedhofs, dass der Abfall noch nicht
verlegt ist (sollte im 1.Quartal verlegt werden), dass die Hecken nicht überall verschnitten
sind, dass das Eingangstor nur schwer sich öffnen lässt.

-Auch die total verschmutzte Barbarastr. wurde angesprochen, dass diese regelmäßig
gereinigt werden muss, wenn Bauarbeiten durchgeführt werden.
-Am Fußgängerüberweg muss die Hecke geschnitten werden (schlechte Sicht →
Gefahrensituation.
-Des Weiteren sollen für die temporären Bauarbeiten ein Schild in Barbarastr. angebracht
werden, dass Kinder dort langlaufen, da es keinen Fußgängerweg gibt.
-Herr Stoiber möchte wissen, wo das Wahllokal sein wird.
Frau Emberger bittet die Gemeinde die regulären Vor-Corona-Öffnungszeiten für der
Verwaltung wieder einzuführen.
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