Anlage 1
zum Protokoll der Ortsratssitzung Otze am 22.11.2019
Einwohnerfragestunde
1. Ein Einwohner bemängelte, dass an der Grundschule in Otze bereits seit einem
halben Jahr Bauarbeiten stattfänden, es jedoch kein Hinweisschild auf die Baustelle
geben würde. Es sei bereits zu gefährlichen Situationen gekommen, da Kinder durch auf
den Bürgersteig stehende Baufahrzeuge (u.a. ein Krahn) auf die Straße ausweichen
müssten. Er habe dies wohl bereits bei der Abteilung für Ordnung gemeldet. Er könne
jedoch nicht feststellen, ob bereits eine Begutachtung stattgefunden habe. Herr Pollehn
sagte eine Prüfung zu.
Antwort der Abteilung für Ordnung:
Die Gefährdung ging voraussichtlich von der Baustelle an der Schule aus. Hier sind die
Bauarbeiten nun abgeschlossen. Die Anlieferung und das Aufstellen von Maschinen,
Kränen, etc. an der Baustelle KiTa erfolgt innerhalb des eingezäunten Baufeldes. Sollte
darüber hinaus noch ein Hinweisschild für die Baustelle aufgestellt werden, müsste die
Abteilung Gebäudewirtschaft und ggf. die Abteilung für Tiefbau involviert werden.
Die Abteilung Ordnung hatte die Begutachtung wahrgenommen; ein Fehlverhalten konnte
jedoch nicht festgestellt werden. Eine tägliche Kontrolle erfolgte nicht.
2. Ein Einwohner wies darauf hin, dass sich aus Richtung der Bahn kommend ein
Hinweisschild auf die Kindertagesstätte befände. Aus der entgegengesetzten Richtung
gebe es einen Hinweis auf die Schule. Er sprach sich dafür aus, dass aus beiden
Richtungen kommend ein Hinweis auf die Kindertagesstätte erfolgen sollte. Der Leiter der
Kindertagesstätte erklärte, dass die Schilder derzeit auf das näher gelegene Gebäude
hinweisen würden.
Antwort der Abteilung für Tiefbau:
Bei den Schildern handelt es sich nicht um „Hinweisschilder“, sondern sie ergänzen das
Tempo 30 Schild, indem sie den Schutzzweck angeben. Dies wurde seinerzeit auch so mit
den betroffenen Institutionen besprochen. Daher besteht hier kein Handlungsbedarf.

3. Ein Einwohner hatte darum gebeten, dass nochmals eine Überprüfung der
Geschwindigkeit im Bereich Kita/ Schule stattfinden solle (Smileytafel).
Antwort der Abteilung für Tiefbau:
Die Aufstellung der Geschwindigkeitsanzeiger vor der Schule in Otze ist für Mitte Februar
bis Anfang März vorgesehen.

