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Sitzung des Stadtrates der Stadt
Bad Blankenburg am 10.02.2010
1. Bericht des Bürgermeisters

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, Damen und Herren Stadträte, Ortsbür-
germeister, Vertreter der städtischen Gesellschaften und der Stadtverwaltung,
sehr geehrte Gäste,
zu Beginn möchte ich einige angenehme Aufgaben vornehmen:
Erstens möchte ich mich bei Frau Carola Röttig für die gute Zusammenarbeit
als Stadträtin bedanken, da aus dem Anstellungsverhältnis in einer städti-
schen Gesellschaft, aber im Speziellen aus ihrer Funktion heraus, kommunal-
rechtlich dieses Engagement nicht weiter geführt werden kann. Sie wird aus
unserem Stadtrat ausscheiden.
Zweitens bitte ich Herrn Gerd Penzel nach vorn. Ich möchte ihm im Auftrag
der Landrätin Frau Philipp die Ehrenamtscard für sein jahrelanges ehrenamtli-
ches Engagement, besonders in den Reihen der Schwarzatalmusikanten, über-
reichen. Herzlichen Glückwunsch! 
Drittens stelle ich hiermit Herrn Marco Schlegel vor, der mit Wirkung vom
01.01.2010 die vakante Stelle im Bauamt besetzt. Herr Schlegel ist Meister im
Straßenbau sowie staatlich geprüfter Bautechniker, Fachrichtung Tiefbau.
Zur heutigen Sitzung:
Ich möchte nicht den Diskussionen zu den einzelnen Vorlagen vorgreifen,
möchte allerdings bemerken, dass wir gerade zum Problem des Haushaltes
und der übernommenen Aufgaben, wie Personal- und Essengeldzuschuss in
den Kindergärten, doch insgesamt eine sehr intensive und sachliche Streitkul-
tur entwickelt haben und hoffe, dass dies weiterhin anhält, so dass es auch
der Verwaltung einen konkreten Handlungsrahmen ermöglicht.
Sie werden im Ergebnis dessen sehen, dass die Vorlage zum Essengeldzu-
schuss geändert vorliegt, in dem man fraktionsübergreifend dafür plädierte,
diesen beizubehalten und der Haushaltsentwurf entsprechend nachgebessert
wurde. Dennoch verweise ich auf meinen Bericht im Dezember, in dem ich auf
die schwierige Situation der Kommunen hingewiesen habe. Unter diesem As-
pekt ist auch der heutige Entwurf zu betrachten. 
Zu den Gerichtsverfahren bis 2009 
gegen den ehemaligen Hauptamtsleiter:
Wie der Presse schon zu entnehmen war, wurden insgesamt 4 Schadenser-
satzklagen im Dezember 2009 für die FBB erfolgreich und rechtskräftig abge-
schlossen. 
Der Arbeitsrechtsstreit hinsichtlich der fristlosen Kündigung besagter Person,
der seinerseits auf Wiedereinstellung bzw. einer Entschädigung von ca.
226.000 Euro Gehaltsforderung klagte, konnte abgewehrt und rechtskräftig
beendet werden.
Das angezeigte Strafverfahren aus 2007 und 2009 mit dem Verdacht der Un-
treue sowie die Forderungen der Stadt Bad Blankenburg auf Rückzahlung von
nach unserer Auffassung unrechtmäßig erhaltenen ca. 133.000 Euro Honorar-
zahlungen sind weiter anhängig. Dessen Klärung erwarten wir im Verlauf die-
sen Jahres.
Straßenbau Schlehenweg
Der Straßenbau im Schlehenweg sollte mit den Anliegern zu Beginn dieses
Jahres weiter beraten werden. Aus der Diskussion der Einwohnerversammlung
im November gab es einige Hinweise und Wünsche der Bewohner, die es gilt,
durch die Verwaltung und das Planungsbüro hinsichtlich der möglichen Aus-
bauvarianten zu berücksichtigen. Diese Bearbeitung ist noch nicht ganz abge-
schlossen, so dass die Grundstückseigentümer mit einer schriftlichen Informa-
tion davon in Kenntnis gesetzt worden sind, dass wir im Verlauf des Monats
März konkret werden und auch die notwendigen Verständigungen vorneh-
men.
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Zu diesem Thema hatte ich ebenfalls Stellung in der OTZ genommen. Ergän-
zend informiere ich hier, dass es in den nächsten Tagen eine weitere Verständi-
gung mit unseren Rechtsvertretern gibt. Die weitere Vorgehensweise ist dort
zu beraten und zu konkreten Ergebnissen wird die Verwaltung nachfolgend in-
formieren.
Tourismus
Zur Arbeit im Tourismus war in letzter Zeit gebeten worden, einen Überblick
zum gegenwärtigen Stand durch die Vorsitzende der Fremdenverkehrsgemein-
schaft vor dem Rat zu geben. Dies konnte in der Form noch nicht vereinbart
werden. Dafür gibt es einen Termin für eine gemeinsame Beratung mit den
Vorstandsmitgliedern und den Fraktionsvorsitzenden am Dienstag. 
d. 16.02.10.
Neue Imagebroschüre
In diesem Zusammenhang möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass unter der
Leitung des Geschäftsführers der Harfe-Druckerei, Herrn Müller, momentan ei-
ne neue Imagebroschüre erstellt wird, der diese unter Anzeigenschaltung an-
sässiger Unternehmen für unsere Stadt kostenfrei hält. Dieses Heft wird Ge-
schichtliches, Aktuelles und einen Behördenwegweiser enthalten. Für Gäste
der Stadt sowie für Einheimische wird das Werk verwendbar sein.
Ausschussarbeit
Am Donnerstag, dem 25.02.10 führen wir eine gemeinsame Ausschusssitzung
mit dem Bau- und Planungsausschuss durch. Folgender Ablauf ist dabei zu be-
achten. Um 18:00 Uhr Routinesitzung des Bauausschusses und ab 18:45 Uhr
die gemeinsame Sitzung mit dem Planungsausschuss. Zum Thema Einzelhan-
delsversorgung werden wir ein Unternehmen zu Gast haben, welches ein Pro-
jekt für Bad Blankenburg vorstellen möchte.
20 Jahre Städtepartnerschaft mit Hofgeismar
In diesem Jahr jährt sich unsere Städtepartnerschaft zum 20. Mal. Da wir ent-
sprechende Würdigung jetzt vorbereiten sollten, wäre eine Meinung aus den
Fraktionen wichtig, in welcher Art und Weise wir dieses angehen sollten. Da
ich ab Freitag zu einem Arbeitsbesuch in Hofgeismar weile, könnten wir uns
im Tagesordnungspunkt Anfragen und Mitteilungen nochmals verständigen, in
welcher Form wir einen solchen bedeutenden Höhepunkt angehen sollten.
Eine Variante wäre entsprechende Würdigung im a) Lavendelfest mit einzubin-
den oder b) einen gesonderten Festakt zu organisieren.

2. Beschlüsse der öffentlichen Sitzung

Beschluss- Nr. BB 054/V/2010
Beschluss zum Haushaltsplan 2010 der AWO für die Kindereinrichtung 
„Fröbelhaus“
Beschluss- Nr. BB 055/V/2010
Beschluss zum Haushaltsplan 2010 des DRK für die Kindereinrichtung 
„Sebastian Kneipp“
Beschluss- Nr. BB 056/V/2010
Beschluss zum Haushaltsplan 2010 für die „Interdisziplinäre Heilpädagogisch-
integrative Kindertageseinrichtung - Am Eichwald 18“
Beschluss- Nr. BB 2.E.046/V/2010
Beschluss zum Essengeldzuschuss für die Kindereinrichtungen in der Stadt
Bad Blankenburg 
Beschluss- Nr. BB 047/V/2010
Beschluss zum Mindestpersonalschlüssel für die Kindereinrichtungen in der
Stadt Bad Blankenburg 
Beschluss- Nr. BB 049/V/2010
Beschluss zur Stellungnahme der Gemeinde zur Bauleitplanung der Nachbar-
gemeinden - Bebauungsplanverfahren der Stadt Rudolstadt  Nr. 17 „Schaala-
er Kaserne“
Beschluss- Nr. BB 050/V/2010
Beschluss zur Stellungnahme der Gemeinde zur Bauleitplanung der Nachbar-
gemeinden - Bebauungsplanverfahren der Stadt Rudolstadt  Nr. 27 „Gewer-
begebiet Blankenburger Straße (ehem. OFW GmbH)“
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