Protokoll zur Ortsbegehung im Ortsteil Teschendorf
-

26.09.2019 – 16:30 Uhr
Teilnehmer
o Herr Lorenz – Bürgermeister
o Herr Menzel – Stadtvertreter
o Herr Schröder – Mitarbeiter Bau- und Ordnungsamt
o 8 Anwohner

Hinweise Bürger
- sehr schlechter Zustand der Straße in Godenswege
(rausgebrochenes Kopfsteinpflaster)

Verwaltung
- Kreisstraße
- Anfrage an Landkreis wird
gestellt
- Erneuerung der
Straßenoberfläche soll in
2020 erfolgen

-

Der Schaukasten in Cammin an der Feuerwehr ist sehr
unaufgeräumt und beinhaltet veraltete Informationen

-

Gehweg in der Hauptstraße (Höhe BHS) ist in einem
schlechten Zustand

-

wird nach der
Baumaßnahme „Breitband“
durch den Bauhof begradigt

-

Hecke Parkplatz in Cammin wurde durch den Bauhof
entfernt, liegengebliebene Holzreste von den Stubben
fräsen wurden nicht entfernt

-

Bereinigung der Parkflächen
wird durch den Bauhof
vorgenommen
Bei einer Ausgleichpflanzung
wird dieser Platz für eine
geeignete
Heckenbepflanzung in
Betracht gezogen
Stubbenfräsen ist noch nicht
beendet

-

-

-

Reinigung der gemeindeeigenen Grundstücke erfolgt nur
sporadisch

-

Klärung mit dem Bauhof ist
erfolgt

-

Bankette zwischen Godenswege und Holldorf (auf der Seite der Gemeinde Holldorf) sind in einem schlechten Zustand

wird mit dem BGM Holldorf
geklärt

-

Die Kurve in der Hauptstraße lädt zu Rasen ein, sollte durch ein Schild entschärft werden.

Nach Rücksprache mit einem
Mitarbeiter des Bauhofes,
benötigt der Bus diese
Fläche, um die spitze Kurve
zu befahren, daher ist eine
künstliche Insel eher
kontraproduktiv.

-

Es fehlt ein Richtungsschild für Blankensee auf dem Kreisel
in Godenswege.

-

LK sah bis dato wohl keine
Notwendigkeit
Forderung seitens der Stadt
nach Beschilderung erfolgt

Das Gebäude in der Hauptstraße Nr. 55 / 55a zerfällt
zunehmens, hier sollte geprüft werden, ob sich ein
Käufer findet.

-

-

-

Lt. Amtsleiter BOA wurde
diese Anfrage schon gestellt.

-

Die Bürger wollen über den Stand und den Baufortschritt
der MSE 84 in Rtg. Godenswege informiert werden.
Es sollten mal Ortstafeln über die Geschichten der OT
Cammin, Riepke erstellt werden

-

Der BGM informiert sich und
wird es im Amtsblatt
veröffentlichen.

-

Stand Parkverbot am Kreisel in Riepke (Warum wurden die
Schilder wieder entfernt?)

-

Klärung durch das OA

-

auf dem Wendehammer im Birkenweg stehen immer
Fahrzeuge, so dass hier nicht gewendet werden kann. Hier
sollte geprüft werden, ob dort ein Parkverbotsschild
aufgestellt werden kann.

-

Prüfung durch das OA

-

Auf dem SP in Cammin sind die Tornetze und das
Volleyballnetz verschlissen. Sie sollten ausgetauscht
werden.

-

Netzen sind bestellt und
werden durch den Bauhof
getauscht.

-

Der See in Cammin verkrautet stark, liegt es am
Stickstoffgehalt des Sees?
Entfernte Algen aus dem See werden von den MA des
Bauhofes nicht mitgenommen

-

Am Teich in Godenswege sind noch Stubben vorhanden,
welche nicht ordnungsgemäß entfernt wurden.
Äste der Weiden müssen dringend beschnitten werden

-

Wird durch den zuständigen
MA des BOA`es geklärt
MA des Bauhofes wurden
instruiert den Abfall
mitzunehmen
Ist in Klärung

-

-

-

-

Die Weiden werden durch
den Bauhof geschnitten

