
HHP 
Änderungsantrags-Nr.:     
zum Entwurf des Doppelhaushaltes ☐ 2021 ☐ 2022 vom 

Den Antrag stellt Der Antrag wurde 

eingearbeitet 
in das Antragsverfahren verwiesen 
beschlossen 
abgelehnt 
zurückgezogen 

Unterschrift 

Ergebnishaushalt Dezernat Verweisung an Fachausschuss 

Finanzhaushalt (nur 
für Investitionen) 

Amt 

PSP-Element 

Deckungs-PSP-Element: 
finanzielle Auswirkungen 2021: 

2022: 

Auswirkungen auf Kennzahlen zu den Schlüsselprodukten:  ja  nein 
Beschlussvorschlag: 

Kategorie Bitte 
auswählen 

Begründung 

vogtca02
Schreibmaschinentext

vogtca02
Schreibmaschinentext

vogtca02
Schreibmaschinentext

felskefr
Notiz
Die Nummer bleibt frei.

felskefr
Notiz
Hier wird das jeweilige Jahr der Umsetzung angegeben. Bei dringlichen Angelegenheiten sollte 2021 angekreuzt werden, ansonsten können beide Jahre angegeben werden. "vom" ist der Tag der Erstellung des Antrages .

felskefr
Notiz
Dieses Feld bleibt frei.

felskefr
Notiz
Hier ist der Einreicher, der jeweilige OR, gemeint.

felskefr
Notiz
Das Thema entspricht dem Titel des Antrages.

felskefr
Notiz
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt sowie die Felder daneben (Dezernat, Amt, PSP-Element) bleiben frei. Verweisung an Fachausschuss entsprechend des Themas zuordnen.

felskefr
Notiz
Deckungs-PSP-Element bleibt frei.Finanzielle Auswirkungen:Das Jahr wird entsprechend der oben angekreuzten Jahreszahl ausgewählt.Können die Auswirkungen eingeschätzt werden, sollte eine ca.-Angabe erfolgen.

felskefr
Notiz
Sollte das Feld für eine Begründung nicht ausreichen, kann ein weißes Blatt an das Formular angehängt werden.

felskefr
Notiz
Der Beschlussvorschlag wird analog eines Antrages an die Ratsversammlung formuliert.

felskefr
Notiz
Dieses Feld bleibt frei.

felskefr
Notiz
Kategorie entsprechend des Themas auswählen. 
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	Antragsteller/in: Ortschaftsrat Rückmarsdorf
	Verweisung an Fachausschuss: 
	Amt: 
	PSP-Element: 
	Deckungs-PSP-Element: 
	finanzielle Auswirkungen 2020: 
	Begründung: Im Zuge der Verlegung von Abwasserleitungen vor ca.13 Jahren wurde der
vorhandene Straßenbelag und der darunterliegenden Tragschicht aufgenommen und
nach dem Verlegen der Rohrleitungen mit diesem Material wiederaufgebaut, ohne
den Straßenbelag wieder in den Ursprungszustand zu versetzen.Da seitens des
Straßenbauträgers keiner sich verantwortlich fühlte, haben die zwei Anwohner
dieser Straße in Eigeninitiative den oberen, ca. 20 cm starken Boden
bgetragen und mit einem Schottergemisch wieder aufgefüllt, um die Straße auch
im Winter oder nach Regenfällen passieren zu können. Bei Schneefall ist auf
Grund des groben Schotters das Schnee schieben unmöglich. Nach Regenfällen
bilden sich auf der Straße große Pfützen, da das Wasser nirgends abfließen
kann. Durch regelmäßiges Nutzen der Grundstückseinfahrten mit PKW`s bilden
sich tiefe Spurrinnen, die durch die Anlieger mit großer Mühe beseitigt
werden müssenDieser Zustand ist auf Dauer nichttragbar.Die Straße ist mit
geeigneten Mitteln (z.B. wasserdurchlässigen Betonsteinen) zu befestigen und
für eine geeignete Entwässerung zu sorgen, so wie die umliegenden Straßen.
	Auwahlfeld OR, A oder SBB: [A]
	Beschlussvorschlag: 
	finanzielle Auswirkungen 2021: 
	Bereich: [Straßen]
	Dezernat: 
	ÄANr: 


