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Protokoll zur Ortschaftsratsitzung vom 04.05.2022 
 

Ort:   Kahnsdorf 
Zeit:   18.30 Uhr – 20.30Uhr 

 
Teilnehmer: Claus Meiner, Heidrun Müller, Thomas Meckel, Werner Winkler, 

Sigrun Milbradt-Fobian  
 

Gäste:  laut Anwesenheitsliste 
 
Tagesordnung/ 
Themen:  laut Einladung  

 
 

1) Eröffnung/ Begrüßung 
Der OV begrüßte zu Beginn der Sitzung die Mitglieder des OR, den BM, Herrn Hellriegel 
und Gäste 
Protokoll OR Sitzung vom 06.04.22 (Gr0ßzossen) wurde nochmal kurz erläutert  

 
2) Bürgerfragestunde 
Anhand vieler Fragen von den Gästen kam es zu einer regen Diskussion mit dem BM und 
OR zu folgenden Themen/Schwerpunkten: 
  -fehlende Möglichkeiten für das ordnungsgemäße Abstellen von Fahrrädern sowie 
weiterhin fehlende Toiletten für die Touristen/ Urlauber, Tagestouristen mit 
Busunternehmen => machen Stopp und Gäste gehen teilweise im Wald/ priv. Grundstücke 
austreten.  
Hier sollte kurzfristig eine Lösung geschaffen werden (Blauwasser+ GV) !OR/GR  
W.Winkler rät Gästen vielleicht über eine Unterschriftensammlung nachzudenken 
 
  -weiterhin fehlende Parkplätze insgesamt (Einwohner + Gäste) 
 
  -müssen die großen Busse durch den Ort fahren, eventl sollte auch über die Verlegung 
von Haltestellen nachgedacht werden. 
 
  -Verkauf von Grundstücken + Bebauung sollte mehr gesteuert werden durch GV im Ort. 
Einwand GR/OR T.Meckel ,die GV sollte hier mehr Einfluß nehmen. 
 
Der BM erklärt, daß es bei gemeindeeigenen Grundstücken möglich ist , aber bei Privat er 
keine großen Möglichkeiten sieht, da gibt es Unterschiede. 
 
  -es sind bei vielen Baumaßnahmen in Kahnsdorf Bäume gefällt worden, sind dafür 
Ersatzplanzungen vorgesehen, wenn ja, wo? 
 
  -nach wie vor gibt es Falschparker im Ort, Einwohner stellen oft ihre Autos nicht in ihre 
Grundstücke. 
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3) Zukünftige Gestaltung Rittergutspark 
Am Anfang der Diskussion wurden die eingegangenen Mails von Bürgern , aber ohne Namen vom OV 
vorgetragen sowie die geführten Gespräche mit den Bürgern von Kahnsdorf wiedergegeben. 
 
Es folgten rege Wortmeldungen der Gäste , wo aber die Meinungen überwiegen, den Rittergutspark mit 
irgend welchen Baumaßnahmen (Häusern o, dgl.) oder anderen Vorhaben zu bebauen! 
 
Die meisten Bürger möchten, daß die Flora /Fauna des Parks als Landschaft erhalten bleibt, vielleicht 
noch neue Bäume pflanzen / Bänke aufstellen und so zur Erholung und zum Verweilen dient. 
Es sollte ein früher erstelltes Konzept von der damaligen Gemeinde Kahnsdorf / Herr Kühn im Archiv 
der GV oder anderen Behörden ausfindig gemacht und dann besprochen werden. 
 
OV forderte Gäste auf , ihre Wortmeldungen /Gedanken per Mail an ihn (OR) zu senden. 
 
Im Zusammenhang mit der Gestaltung Rittergutspark kam auch der angebliche Verkauf des 
Herrenhauses zur Sprache, was im Ort die Runde macht. Der BM konnte dies nicht bestätigen. 
Auch wurde wieder der Lärm bei z.Bsp. Feierlichkeiten angesprochen, der teilweise bis 4.00 Uhr 
morgens geht. 
 
4) Technischer Ausschuss 
- Es wurde die Vergabe der ersten Planungsleistungen für den Bau der neuen Kita für Lobstädt kurz 
besprochen, wo der BM noch Erläuterungen dazu machte.  
 
- Es folgte noch eine Info zum Stand "Aufstellung eines Sauerstofftankes" in Lobstädt 
 
5) Sonstiges 
OV eröffnete diesen Punkt mit der Vorstellung eines neuen BV "Kahnsdorf Süd", wo es in der letzten 
GR Sitzung die Vorstellung einer Präsentation durch ein ING.-büro gab. Es ist erst mal ein 
Entwicklungskonzept, was den Gästen anhand von Bildmaterial zur Einsicht gegeben wurde. Auch hier 
erläuterte der BM die Maßnahme, wo es vordergründig um die Versorgung des tägl. Bedarfs für die 
Bewohner/ Gäste geht (Markt), aber auch für ältere Menschen (Senioren WE) und Kinder (Spielplatz) 
gedacht werden kann. 
Es wird aber auch an andere Dienstleistungen (z.Bsp.Arzt/ Friseur usw.) gedacht. 
Erste Meinungen der Gäste dazu waren durchaus positiv, sollten aber weiter besprochen werden. 
 
Nach einer sehr regen, intensiven aber sachlich verlaufenden Diskussion beendete der OV die Sitzung 
und bedankte sich für die vielen Wortmeldungen. 
 
 
 

 

 
Claus Meiner 
Ortsvorsteher Lobstädt/ Großzössen/ Kahnsdorf 


