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Amtsblatt der Gemeinde

Anzeigen

Veranstaltungskalender

Ortschaft Dieskau
Am 21.09.2019 von 16 bis 22 Uhr findet das „Oktober-
fest“ in und um der Feuerwehr Dieskau/Zwintschöna statt.

Vorgemerkt!

Blutspendetermin Grundschule Dieskau
Mittwoch, 20.11.2019, von 17 bis 20 Uhr

Ortschaft Dölbau
Auf dem Sportplatz Kleinkugel ist immer was los ...

Vorgemerkt!

Am 02.10.2019 ab 19 Uhr findet das 9. Einheitsfeuer 
auf dem Sportplatz Kleinkugel statt.

Ortschaft Gröbers
Am 25.09.2019 ab 18.30 Uhr findet „Ein Abend an der Themse - mit 
Musik von G. F. Händels und englischem Büffet“ in der Kirche Os-
münde statt.

Vorgemerkt!

Am 26.10.2019, 13 Uhr Skat bei der Feuerwehr 
im Gerätehaus Gröbers

Halle, Saalekreis und Umgebung
Sonderausstellung im Museum Petersberg. „Individuum - Körper-
Ansichten“ Die Ausstellung ist noch bis zum 22.09.2019 im Museum 
Petersberg zu sehen.
Am 06.10.2019 ab 10 Uhr findet der 15. Petersberglauf um den 
Schelmuffsky-Pokal auf dem Sportplatz in Kütten statt.
Anmeldung online: www.kuetten.de



- 2 -Kabelsketal 18/2019

September/Oktober 2019

Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren vom 20. September - 3. Oktober 2019

Der Bürgermeister der Gemeinde Kabelsketal Herr Kunnig wünscht allen Jubilaren unserer Ortschaften  
zum Geburtstag Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Der Ortschaftsrat der Ortschaft Dieskau  
gratuliert auf das Herzlichste

am 20.09. Frau Christine Smykala zum 70. Geburtstag
am 22.09. Herr Rolf Breitbach zum 70. Geburtstag
am 23.09. Frau Ilse Ortner zum 80. Geburtstag
am 27.09 Frau Helga Dudka zum 70. Geburtstag
am 02.10. Frau Ursula Knetsch zum 85. Geburtstag

Witt
Ortsbürgermeister

Der Ortschaftsrat der Ortschaft Gröbers  
gratuliert auf das Herzlichste

am 21.09. Herr Peter Kurzhals zum 70. Geburtstag
am 22.09. Frau Marianne Woreschke zum 90. Geburtstag
am 23.09. Herr Friedel Wust zum 80. Geburtstag
am 25.09. Frau Karin Kurzhals zum 70. Geburtstag

Stahl
Ortsbürgermeister

Der Ortschaftsrat der Ortschaft Dölbau  
gratuliert auf das Herzlichste

am 01.10. Frau Annelies Rohr zum 70. Geburtstag

Tornau
Ortsbürgermeister

Wenn Sie keine Veröffentlichung wünschen, teilen Sie 
dies bitte unserer Einwohnermeldebehörde mit. Dies 
muss schriftlich erfolgen.

Jubilare – aufgepasst!

Unterlagen über goldene oder diamantene Hochzei-
ten sowie andere seltene Jubiläen liegen der Gemein-
de Kabelsketal nur sehr lückenhaft vor. Deshalb ist es 
notwendig, dass sich jeder Jubilar, der eine Ehrung 
wünscht, hier im Einwohnermeldeamt 3 Monate vor 
dem Termin melden muss. Die Heiratsurkunde ist vor-
zulegen. Ansonsten ist eine Ehrung nicht möglich.
Um Irrtümer und Missverständnisse zu vermeiden, bit-
ten wir alle Bürgerinnen und Bürger um Kenntnisnahme.

Amtliche Mitteilungen

Bekanntmachung zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Kabelsketal  
am 25.09.2019

Sitzungsdatum: 25.09.2019
Beginn: 19.00 Uhr
Sitzungsort: Feuerwehr Dölbau

Grünstraße 12 B
06184 Kabelsketal OT Naundorf

Tagesordnung
öffentlicher Teil:
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-

keit der Einladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse des Gemeinderates vom 

21.08.2019
Bekanntgabe der Beschlüsse des Ausschusses Bau – 
Umwelt – Ordnung vom 04.09.2019
Bekanntgabe der Beschlüsse des Haupt- und Finanzaus-
schuss vom 03.09.2019

5. Genehmigung der Sitzungsniederschrift des Gemeindera-
tes vom 21.08.2019

6. Einwohnerfragestunde
7. Information aus der Arbeit der Ausschüsse und Zweckver-

bände – Bericht der Vorsitzenden
8. Beratung und Beschluss zur Aufwandsentschädigungs-

satzung für ehrenamtlich Tätige
9. Beschluss zur Festlegung der Entschädigung für die Inha-

ber von Wahlehrenämtern
10. Mitteilung des Bürgermeisters über wichtige Angelegen-

heiten
11. Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Gemeinde-

rates zu Angelegenheiten der Gemeinde
12. Anfragen und Anregungen der Ortsbürgermeister der Ge-

meinde
nichtöffentlicher Teil:
1. Personalangelegenheiten
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5.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnis-
ses im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.

6.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in der 
Gemeinde

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk oder
b) durch Briefwahl

teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde-
behörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Wahlum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlosse-
nem Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein 
so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis  
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebe-
nen Stelle abgegeben werden.

Hinweis: Bitte den für Sie als Wähler kostenfreien Postversand 
nutzen oder direkt in der Verwaltung (Einwohnermeldeamt) den 
Wahlbrief abgeben. 
Die Briefkästen der einzelnen Ortsbürgermeisterbüros in den 
Ortschaften sind nicht als Briefwahladresse vorgesehen. Eine 
fristgemäße Entleerung und Weiterleitung wird nicht gewähr-
leistet.

7.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder durch körperliches 
Gebrechen behindert ist, den Stimmzettel so zu kennzeichnen 
und in die Wahlurne zu legen, bestimmt eine Person, deren Hil-
fe er sich bei der Stimmabgabe bedienen will und teilt dies dem 
Wahlvorsteher mit. Auf Wunsch des Wählers kann ein Mitglied 
des Wahlvorstandes Hilfe leisten.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbu-
ches).

8.
Sonstige Hinweise für die Wähler:

– Der Wähler hat sich auf Verlangen des Wahlvorstandes 
über seine Person auszuweisen.

– Der Wähler, der keinen Wahlschein besitzt, kann seine 
Stimme nur in dem für ihn zuständigen Wahllokal abgeben.

– Der Wähler, der einen Wahlschein besitzt, kann in dem 
Wahlbereich, für den der Wahlschein gilt, durch Stimmab-
gabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlbereiches 
oder durch Briefwahl teilnehmen.

– Die Wahl ist öffentlich und jedermann hat Zutritt zum Wahl-
raum, soweit dies ohne Störung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist.

Für den Fall einer erforderlichen Stichwahl wurde als Wahlter-
min der 20.10.2019 festgesetzt.

Hierzu werden keine neuen Wahlbenachrichtigungen versandt.
Die vorgenannten Festlegungen (Wahlzeit, Wahllokale, Hinwei-
se zur Stimmabgabe usw.) gelten entsprechend.

Kabelsketal, 06.09.2019

Schröter
Gemeindewahlleiterin

2. Grundstücksangelegenheiten (Liegenschaftsangelegen-
heiten)

3. Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Gemeinde-
rates zu Angelegenheiten der Gemeinde

Kabelsketal, den 10.09.2019

Dr. Niephagen
Vorsitzender des Gemeinderates

Wahlbekanntmachung zur Wahl  
des Landrates für den Landkreis Saalekreis  

am 29.09.2019
1.
Die oben bezeichnete Wahl findet am Sonntag, den 29.09.2019 
in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr statt.

2.
Die Gemeinde ist in folgende 5 Wahlbezirke eingeteilt:

00101 - Dieskau:  Wahllokal Grundschule Dieskau, 
 Zur Schule 6 im OT Dieskau
00102 - Zwintschöna:  Wahllokal Feuerwehrhaus, 
 Dieskauer Str. 2a OT Zwintschöna
00201 - Dölbau:  Wahllokal Gemeindekirchenzentrum, 

Alte Schulstr. 4a, OT Naundorf
00301 - Gröbers:  Wahllokal Dorfgemeinschaftshaus, 

Lindenstraße 11, OT Osmünde
00401 - Großkugel:  Wahllokal Feuerwehr,
 Erich-Kästner-Str. 30, OT Großkugel

Die Wahllokale Dorfgemeinschaftshaus in Osmünde und die 
Feuerwehr Großkugel sind barrierefrei zu erreichen.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wählern in der Zeit bis 
zum 08.09.2019 übersandt worden sind, sind die Wahlbezirke 
angegeben, in denen der Wähler wählen kann.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses am 29.09.2019 um 16.00 Uhr in der Gemeindever-
waltung Kabelsketal, Sitzungsraum (Dachgeschoss) zusam-
men.

3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahllokal des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtli-
chen Personalausweis, Unionsbürger einen gültigen Identitäts-
ausweis, oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.
– Die Stimmzettel für die Landratswahl sind von weißer Farbe.
– Die Stimmzettel werden im Wahllokal bereitgehalten und 

dem Wähler bei Betreten des Wahlraumes bzw. nach Prü-
fung der Wahlberechtigung ausgehändigt.

4.
Stimmvergabe:
Bei der Wahl zum Landrat hat jeder Wähler nur eine Stimme.
– Der Stimmzettel enthält die im Wahlbereich zugelassenen 

Wahlbewerber.
– Der Wähler kennzeichnet durch Ankreuzen oder in sonsti-

ger eindeutiger Weise, welchem Bewerber er seine Stimme 
geben will.

– Es darf nicht mehr als eine Stimme vergeben werden, sonst 
ist der Stimmzettel ungültig.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahllokals oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimm-
abgabe nicht erkennbar ist.
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einer Fraktion ist ein Verhandlungsgegenstand auf die Tages-
ordnung spätestens der übernächsten Sitzung zu setzen. Dies 
gilt nicht, wenn der Gemeinderat den gleichen Verhandlungs-
gegenstand innerhalb der letzten sechs Monate bereits verhan-
delt hat.
(3) Nach erfolgter Einladung ist die Erweiterung der Tagesord-
nung um Angelegenheiten, die in öffentlicher Sitzung zu be-
handeln wären, nicht zulässig. Die Erweiterung der Tagesord-
nung um eine dringende Angelegenheit, die in nicht öffentlicher 
Sitzung (§ 4) zu behandeln wäre, ist nur zu Beginn einer nicht 
öffentlichen Sitzung zulässig, wenn alle Mitglieder des Gemein-
derates anwesend sind und kein Mitglied widerspricht.
(4) Der Gemeinderat beschließt zu Beginn der jeweiligen Sit-
zung über die Feststellung der Tagesordnung und über die 
öffentliche oder nicht öffentliche Behandlung der Tagesord-
nungspunkte. Auf Antrag kann über die Absetzung von An-
gelegenheiten von der Tagesordnung oder die Änderung der 
Reihenfolge der Tagesordnungspunkte mit der Mehrheit der 
auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen entschieden werden. 
Betrifft ein Antrag eine Angelegenheit, die nicht in den Aufga-
benbereich der Gemeinde fällt, ist der Antrag ohne Sachdebat-
te durch Beschluss des Gemeinderates von der Tagesordnung 
abzusetzen.

§ 3 
Öffentlichkeit der Sitzungen

(1) Jedermann hat das Recht, an öffentlichen Sitzungen des 
Gemeinderates und seiner Ausschüsse teilzunehmen. Zuhörer 
sind nicht berechtigt, in Sitzungen das Wort zu ergreifen oder 
sich selbst an den Verhandlungen zu beteiligen.
(2) An den öffentlichen Sitzungen können Vertreter der Presse, 
des Rundfunks und ähnlicher Medien teilnehmen. Ihnen sind 
besondere Sitze zuzuweisen. Abs. 1 Satz 2 findet entsprechen-
de Anwendung.
(3) Ton- und Bildübertragungen sowie Ton- und Bildaufzeich-
nungen öffentlicher Sitzungen durch Presse, Rundfunk und 
ähnliche Medien sind zulässig, wenn sie den Sitzungsablauf 
nicht beeinträchtigen. Sie sind dem Vorsitzenden vorher anzu-
zeigen. Dieser ist berechtigt, Auflagen, die der Aufrechterhal-
tung der Ordnung in der Sitzung dienen, zu erteilen.
(4) Unter den in Abs. 3 genannten Voraussetzungen sind auch 
durch den Gemeinderat und die Ausschüsse veranlasste Ton- 
und Bildübertragungen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen 
öffentlicher Sitzungen zulässig. Nach Satz 1 erstellte Ton- und 
Bildträger sind dem Gemeindearchiv zur Übernahme in das 
kommunale Archivgut zu übergeben.

§ 4 
Ausschluss der Öffentlichkeit

(1) Durch Beschluss des Gemeinderates ist im Rahmen des  
§ 52 Abs. 2 KVG LSA über den Ausschluss der Öffentlichkeit 
von einzelnen Tagesordnungspunkten zu entscheiden. Soweit 
das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner dies 
erfordern, werden insbesondere in nicht öffentlicher Sitzung 
behandelt:

a) Personalangelegenheiten,
b) Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, 

deren nicht öffentliche Behandlung im Einzelfall von der 
Fachaufsichtsbehörde verfügt ist,

c) persönliche Angelegenheiten der Mitglieder des Gemein-
derates,

d) Grundstücksangelegenheiten sowie die Ausübung des 
Vorkaufsrechtes,

e) Vergabeentscheidungen,
f) sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch 

Gesetz vorgeschrieben ist.

(2) In nicht öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse sind in der 
nächsten öffentlichen Sitzung bekannt zu geben, sofern nicht 
das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner ent-
gegenstehen.

Geschäftsordnung für den Gemeinderat  
Kabelsketal und seine Ausschüsse

(sowie für die Ortschaftsräte Dieskau, Dölbau,  
Gröbers und Großkugel)

Der Gemeinderat der Gemeinde Kabelsketal hat gemäß § 59 
Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 
17.06.2014, GVBl. LSA S. 288 in seiner Sitzung am 03.07.2019 
folgende Geschäftsordnung für den Gemeinderat und seine 
Ausschüsse, sowie die Ortschaftsräte Dieskau, Dölbau, Grö-
bers und Großkugel beschlossen (Beschl.-Nr.58-1./2019):

I. ABSCHNITT 
Sitzungen des Gemeinderates

§ 1 
Einberufung, Einladung, Teilnahme

(1) Der Vorsitzende des Gemeinderates beruft den Gemeinde-
rat im Einvernehmen mit dem Bürgermeister schriftlich unter 
Mitteilung der Tagesordnung und Angabe von Ort und Zeit der 
Sitzung ein.
(2) Der Einladung sind die für die Beratung erforderlichen Un-
terlagen grundsätzlich beizufügen. Für jeden Tagesordnungs-
punkt soll ein Beschlussvorschlag (Vorlage) des Bürgermeis-
ters beigefügt werden, aus dem - soweit zeitlich möglich - auch 
die Beschlüsse der beteiligten Ausschüsse ersichtlich sind. 
Liegen besondere Gründe vor, kann der Bericht ausnahmswei-
se nachgereicht werden. Die Nachreichung von Tischvorlagen 
soll auf ein Minimum beschränkt werden.
(3) Der Gemeinderat ist einzuberufen, so oft es die Geschäfts-
lage erfordert. Der Gemeinderat ist unverzüglich einzuberufen, 
wenn es ein Viertel seiner Mitglieder unter Angabe des Ver-
handlungsgegenstandes verlangt oder sofern die letzte Sit-
zung länger als drei Monate zurückliegt und ein Mitglied des 
Gemeinderates die Einberufung unter Angabe des Beratungs-
gegenstandes beantragt. Der Antrag auf unverzügliche Einbe-
rufung des Gemeinderates nach Satz 2 ist schriftlich beim Vor-
sitzenden einzureichen.
(4) Die Einladung hat so rechtzeitig wie möglich zu erfolgen, 
mindestens jedoch unter Einhaltung einer Frist von einer Wo-
che vor der Sitzung. Dies gilt nicht, wenn eine Sitzung des Ge-
meinderates vor Erschöpfung der Tagesordnung vertagt wer-
den muss (§ 13 Abs. 5). In diesem Fall kann die Sitzung zur 
Erledigung der restlichen Tagesordnung an einem der nächsten 
Tage fortgesetzt werden. Eine erneute schriftliche Ladung so-
wie die Einhaltung einer Frist sind nicht erforderlich. Die in der 
Sitzung nicht anwesenden Gemeinderäte sind von dem neuen 
Termin unverzüglich zu unterrichten.
(5) In dringenden Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden 
(Notfall), kann der Gemeinderat vom Vorsitzenden ohne Frist, 
formlos und nur unter Angabe der Verhandlungsgegenstände 
einberufen werden. Ein Notfall ist gegeben, wenn die Beratung 
und Entscheidung über die Angelegenheit nicht bis zur nächs-
ten Sitzung aufgeschoben werden kann, ohne dass nicht zu 
beseitigende Nachteile eintreten.
(6) Wer nicht oder nicht rechtzeitig an einer Sitzung teilnehmen 
kann oder die Sitzung vorzeitig verlassen muss, zeigt dies dem 
Vorsitzenden des Gemeinderates oder der Verwaltung vor der 
Sitzung an.

§ 2 
Tagesordnung

(1) Der Vorsitzende des Gemeinderates stellt die Tagesordnung 
im Einvernehmen mit dem Bürgermeister auf. Die Tagesord-
nung gliedert sich in einen öffentlichen und bei Bedarf in einen 
nicht öffentlichen Teil.
(2) Anträge zur Tagesordnung können Gemeinderatsmitglieder 
und Fraktionen bis spätestens 14 Tage vor der Sitzung stellen. 
Die Anträge sind dem Vorsitzenden schriftlich zuzuleiten. Auf 
Antrag eines Viertels der Mitglieder des Gemeinderates oder 
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§ 7 
Anfragen

(1) Jedes Mitglied des Gemeinderates ist berechtigt, schriftlich 
oder in der Sitzung des Gemeinderates mündlich Anfragen zu 
einzelnen Angelegenheiten der Gemeinde und der Gemeinde-
verwaltung an den Bürgermeister zu richten.
(2) Kann eine Anfrage während der Sitzung nicht sofort beant-
wortet werden, so muss dies schriftlich spätestens innerhalb 
eines Monats geschehen.
(3) Ein Zehntel, mindestens jedoch zwei der ehrenamtlichen 
Mitglieder des Gemeinderates oder eine Fraktion kann in allen 
Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Verwaltung verlan-
gen, dass der Bürgermeister den Gemeinderat unterrichtet. Auf 
Antrag der in Satz 1 bezeichneten Mehrheiten ist dem Gemein-
derat oder einem von ihm bestellten Ausschuss Akteneinsicht 
zu gewähren. 
Die Antragsteller müssen in dem Ausschuss vertreten sein. Der 
Gemeinderat kann beschließen, dass ihm hierüber berichtet 
wird. Der Bericht ist schriftlich vorzulegen. Zur Beschleunigung 
des Verfahrens kann der Bericht auf Beschluss des Gemeinde-
rates mündlich erteilt werden.

§ 8 
Beratung der Sitzungsgegenstände

(1) Der Vorsitzende eröffnet die Beratung zu dem jeweiligen 
Tagesordnungspunkt. Der Bürgermeister oder sein Vertreter 
erläutert und begründet einleitend den Beratungsgegenstand. 
Ergänzend kann sich der Vortrag eines Sachverständigen an-
schließen. Diese haben bei nicht öffentlichen Sitzungen den 
Sitzungsraum zu verlassen, bevor in der entsprechenden An-
gelegenheit beraten wird. 
Die Beratung des jeweiligen Tagesordnungspunktes erfolgt 
nach Wortmeldung durch Erheben beider Hände für Anträge 
zur Geschäftsordnung.
(2) Die Mitglieder des Gemeinderates, die wegen persönlicher 
Beteiligung gemäß § 33 KVG LSA (Mitwirkungsverbot) von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen sein könnten, ha-
ben dies dem Vorsitzenden des Gemeinderates vor Beginn der 
Beratung des entsprechenden Tagesordnungspunktes unauf-
gefordert mitzuteilen und den Sitzungsraum zu verlassen. Bei 
öffentlicher Sitzung kann sich das Mitglied in dem für Zuhörer 
bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten.
(3) Ein Mitglied des Gemeinderates darf in der Sitzung nur dann 
sprechen, wenn ihm der Vorsitzende das Wort erteilt. Das Wort 
kann wiederholt erteilt werden. Der Vorsitzende erteilt das Wort 
möglichst in der Reihenfolge der Wortmeldungen. Melden sich 
mehrere Mitglieder gleichzeitig zu Wort, so entscheidet der 
Vorsitzende über die Reihenfolge. Der Bürgermeister hat das 
Recht, im Gemeinderat zu allen Angelegenheiten zu sprechen. 
Zur tatsächlichen und rechtlichen Klarstellung des Sachverhalts 
ist ihm auch außerhalb der Reihenfolge der Wortmeldungen 
das Wort zu erteilen. Bei Wortmeldungen „zur Geschäftsord-
nung“ ist das Wort außerhalb der Reihenfolge sofort zu erteilen.
(4) Die Redner sprechen grundsätzlich von ihrem Platz aus. 
Die Anrede ist an den Gemeinderat, nicht an die Zuhörer zu 
richten. Die Redner haben sich an den zur Beratung stehenden 
Antrag zu halten und nicht vom Thema abzuweichen. Die Re-
dezeit eines Mitgliedes oder der Mitglieder des Gemeinderates 
insgesamt kann vom Gemeinderat durch Beschluss festgelegt 
werden.
(5) Während der Beratung sind nur zulässig:

a) Zusatz- oder Änderungsanträge (Sachanträge) gemäß § 9
b) Anträge zur Geschäftsordnung gemäß § 10.

(6) Der Gleichstellungsbeauftragten ist auf Verlangen, und so-
weit Aufgaben ihres Geschäftsbereiches betroffen sind, in der 
Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort zu erteilen.
(7) Der Vorsitzende des Gemeinderates und der Antragsteller 
haben das Recht zur Schlussäußerung. Die Beratung des Ta-
gesordnungspunktes wird vom Vorsitzenden des Gemeindera-
tes geschlossen.

§ 5 
Sitzungsleitung und -verlauf

(1) Der Vorsitzende hat die Sitzung unparteiisch zu leiten, sorgt 
für die Aufrechterhaltung der Ordnung und übt das Hausrecht 
während der Sitzungen des Gemeinderates aus. Er ruft die Ver-
handlungsgegenstände auf und stellt sie zur Beratung und Be-
schlussfassung. 
Will er zu einem Verhandlungsgegenstand als Mitglied des Ge-
meinderates sprechen, so muss er den Vorsitz für die Dauer 
der Beratung und Beschlussfassung dieses Gegenstandes an 
seinen Stellvertreter abgeben.
(2) Sind der Vorsitzende und seine Stellvertreter verhindert, so 
wählt der Gemeinderat unter Vorsitz des an Jahren ältesten an-
wesenden Mitgliedes für die Dauer der Verhinderung, längstens 
für die Dauer der Sitzung, einen Vorsitzenden aus seiner Mitte.
(3) Die Sitzungen des Gemeinderates sind grundsätzlich in fol-
gender Reihenfolge durchzuführen:

a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemä-
ßen Einberufung, der Anzahl der anwesenden Mitglieder 
des Gemeinderates und der Beschlussfähigkeit,

b) Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung 
und Feststellung der Tagesordnung,

c) Einwohnerfragestunde,
d) Genehmigung der Niederschrift zur vorangegangenen Sit-

zung
e) Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung über die Be-

handlung von Tagesordnungspunkten in nicht öffentlicher 
Sitzung (soweit nicht eindeutig dem n.ö.T. zuzuordnen ist)

f) Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung gefasster 
Beschlüsse

g) Informationen aus der Arbeit der Ausschüsse und Zweck-
verbände

h) Behandlung der Tagesordnungspunkte der öffentlichen 
Sitzung,

i) Bekanntgabe von (amtlichen) Mitteilungen (=Informatio-
nen des Bürgermeisters)

j) Anfragen und Anregungen der Gemeinderäte
k) Anfragen und Anregungen der Ortsbürgermeister
l) Behandlung der Tagesordnungspunkte der nicht öffentli-

chen Sitzung,
m) Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 

Beschlüsse,
n) Anfrage und Anregungen der Gemeinderäte
o) Schließung der Sitzung.

(4) Die einzelnen Punkte der Tagesordnung kommen in der 
durch die Einladung festgelegten Reihenfolge zur Beratung und 
Abstimmung. § 2 Abs. 4 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 6 
Anregungen und Beschwerden der Einwohner

(1) Die Einwohner der Gemeinde haben das Recht, sich mit An-
regungen und Beschwerden an den Gemeinderat zu wenden. 
Antragsteller sollen über die Stellungnahme des Gemeindera-
tes möglichst innerhalb von vier Wochen unterrichtet werden. 
Ansonsten ist ein Zwischenbescheid durch den Bürgermeister 
zu erteilen.
(2) Zur laut Hauptsatzung im Rahmen der Einwohnerfragestun-
de des Gemeinderates, der Ausschüsse und Ortschaftsräte 
gewährten Möglichkeit, dass anwesende Bürger Fragen, auch 
zu Gegenständen der Tagesordnung, stellen können, wird fol-
gende Verfahrensweise festgelegt:

- der Vorsitzende des jeweiligen Gremiums erteilt das Wort in 
chronologischer Reihenfolge der Meldungen

- jeder Fragesteller erhält eine kurze Antwort bzw. Hinweise
- der zeitliche Rahmen dieses Tagesordnungspunktes sollte 

30 Minuten nicht überschreiten
- bei Fragen zu Gegenständen der Tagesordnung ist eine Dis-

kussion innerhalb der Abhandlung des betreffenden Tages-
ordnungspunktes ausgeschlossen.
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(4) Vor jeder Abstimmung hat der Vorsitzende des Gemeinde-
rates die Frage, über die abgestimmt werden soll, so zu formu-
lieren, dass sie mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden kann.
(5) Es wird offen durch Handzeichen abgestimmt. Mit einem 
Drittel der anwesenden Mitglieder kann eine namentliche Ab-
stimmung verlangt werden. Jedes Mitglied des Gemeinderates 
kann verlangen, dass in der Niederschrift vermerkt wird, wie es 
abgestimmt hat.
(6) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der 
Feststellung des Abstimmungsergebnisses nicht mit. Der Vor-
sitzende stellt anhand der Mehrheit der auf „ja“ oder „nein“ 
lautenden Stimmen fest, ob der Antrag angenommen oder ab-
gelehnt ist. 
Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Das Abstim-
mungsergebnis gibt der Vorsitzende unverzüglich nach der Ab-
stimmung bekannt.
(7) Wird das Ergebnis von einem Mitglied des Gemeinderates 
angezweifelt, so ist die Abstimmung zu wiederholen und das 
Ergebnis mit der Zahl der Gegenstimmen, Stimmenthaltungen 
und ungültigen Stimmen festzuhalten.
(8) Über Gegenstände einfacher Art kann außerhalb einer Ge-
meinderatssitzung im Wege der Offenlegung oder im schrift-
lichen Verfahren beschlossen werden. Ein hierbei gestellter 
Antrag ist angenommen, wenn kein stimmberechtigtes Mitglied 
innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe widerspricht.

§ 12 
Wahlen

(1) Wahlen werden nur in den gesetzlich ausdrücklich genann-
ten Fällen durchgeführt. Sie werden geheim mit Stimmzetteln 
vorgenommen; es kann offen gewählt werden, wenn kein Mit-
glied widerspricht.
(2) Zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen von Perso-
nen werden aus der Mitte des Gemeinderates mehrere Stim-
menzähler (=Wahlkommission) bestimmt.
(3) Als Stimmzettel sind äußerlich gleiche Zettel zu verwenden. 
Die Stimmzettel sind so vorzubereiten, dass jeder Kandidat 
durch ein Kreuz kenntlich gemacht werden kann. Die farbliche 
Markierung erfolgt einheitlich, um Rückschlüsse auf die stimm-
abgebende Person zu vermeiden. Die Stimmzettel sind vor der 
Abgabe zu falten.
(4) Ungültig sind Stimmen, sofern der Stimmzettel

a) nicht als amtlich erkennbar ist,
b) leer ist,
c) den Willen des Stimmberechtigten nicht zweifelsfrei erken-

nen lässt,
d) einen Zusatz, Vorbehalte oder weitere Beschriftungen ent-

hält,
e) mehr als eine Stimme für einen Bewerber enthält.

(5) Die Auszählung der Stimmen hat in Anwesenheit der Mitglie-
der des Gemeinderates zu erfolgen.
(6) Gewählt ist die Person, die im ersten Wahlgang die Stim-
men der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglie-
der erhalten hat. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so findet 
ein zweiter Wahlgang statt. Im zweiten Wahlgang ist die Per-
son gewählt, die die meisten Stimmen erhalten hat. Ergibt sich 
im zweiten Wahlgang Stimmengleichheit, so entscheidet das 
Los, das der Vorsitzende zieht. Soweit im ersten Wahlgang nur 
eine Person zur Wahl stand und diese Person die erforderliche 
Mehrheit nicht erreicht hat, finden die Sätze 2 bis 4 keine An-
wendung. Der Vorsitzende gibt das Wahlergebnis unmittelbar 
nach der Wahl bekannt.
(7) Sind mehrere Personen zu wählen, können die Wahlen in 
einem Wahlvorgang durchgeführt werden, indem alle Bewerber 
auf einem Stimmzettel erfasst werden und je zu besetzende 
Stelle eine Stimme vergeben werden kann. Gewählt sind die 
Bewerber in der Reihenfolge der Zahl, der für sie abgegebenen 
gültigen Stimmen, wenn zugleich die Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder erreicht ist. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet das Los, das der Vorsitzende zieht.

§ 9 
Sachanträge

(1) Änderungs- und Zusatzanträge können bis zur Abstimmung 
gestellt werden. Mündlich gestellte Anträge sind dem Vorsit-
zenden auch schriftlich vorzulegen. Hält der Vorsitzende einen 
Antrag für unzulässig, so hat er vorab über die Zulässigkeit 
abstimmen zu lassen. Außerhalb der Sitzung können Anträge 
auch beim Vorsitzenden des Gemeinderates oder beim Bürger-
meister schriftlich oder zur Niederschrift eingereicht werden.
(2) Anträge können, solange darüber noch nicht abgestimmt 
wurde, von dem Antragsteller zurückgezogen werden. Ein zu-
rückgezogener Antrag kann von einem anderen Mitglied des 
Gemeinderates aufgenommen werden mit der Wirkung, dass 
über den aufgenommenen anstelle des zurückgezogenen An-
trages abgestimmt wird.

§ 10 
Geschäftsordnungsanträge

(1) Folgende Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit 
gestellt werden:

a) Schluss der Rednerliste
b) Verweisung an einen Ausschuss oder den Bürgermeister
c) Einholung Stellungnahme des Ortschaftsrates
d) Absetzung einer Angelegenheit von der Tagesordnung 

oder Vertagung,
e) Festsetzung sowie Verlängerung und Verkürzung der Re-

dezeit,
f) Unterbrechung, Vertagung oder Beendigung der Sitzung,
g) Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit,
h) Zurückziehung von Anträgen,
i) Anhörung von Personen, insbesondere Sachverständigen,
j) Feststellung des Mitwirkungsverbotes eines Gemeinde-

ratsmitgliedes,
k) Feststellung der Beschlussunfähigkeit des Gemeinderates 

im Verlauf der Sitzung.

(2) Über diese Anträge entscheidet der Gemeinderat vorab.
(3) Meldet sich ein Mitglied des Gemeinderates „zur Geschäfts-
ordnung“ durch Erheben beider Hände, so muss ihm das Wort 
außerhalb der Reihenfolge erteilt werden. Es darf dadurch kein 
Sprecher unterbrochen werden. Bemerkungen zur Geschäfts-
ordnung dürfen nicht länger als 3 Minuten dauern. Sie dürfen 
sich mit der Sache selbst nicht befassen, sondern nur den Ge-
schäftsordnungsantrag begründen.

§ 11 
Abstimmungen

(1) Nach Schluss der Beratung oder nach Annahme des Ge-
schäftsordnungsantrages auf „Schluss der Rednerliste“ lässt 
der Vorsitzende des Gemeinderates abstimmen. Während der 
Abstimmung können keine weiteren Anträge gestellt werden. 
Anträge über die abgestimmt werden soll, sollen vor der Ab-
stimmung im Wortlaut verlesen werden, sofern sie den Mitglie-
dern des Gemeinderates nicht schriftlich vorliegen.
(2) Über jeden Antrag oder Beschlussvorschlag ist gesondert 
abzustimmen.
(3) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie 
in der nachstehenden Reihenfolge abgestimmt:

a) Anträge zur Geschäftsordnung,
b) Anträge von Ausschüssen; über sie ist vor allen anderen 

Anträgen zum gleichen Sitzungsgegenstand abzustimmen,
c) weitergehende Anträge, insbesondere Änderungs- und 

Zusatzanträge, die einen größeren Aufwand erfordern oder 
die eine einschneidendere Maßnahme zum Gegenstand 
haben,

d) früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der 
spätere Antrag nicht unter Buchstaben a) bis c) fällt.

In Zweifelsfällen entscheidet der Vorsitzende des Gemeindera-
tes. Bei Widerspruch entscheidet der Gemeinderat durch ein-
fache Stimmenmehrheit.
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spätestens mit der Einladung zur nächsten Sitzung zuzuleiten.
(4) Einwendungen gegen die Niederschrift sind dem Vorsit-
zenden schriftlich zuzuleiten. Der Gemeinderat entscheidet in 
seiner nächsten Sitzung, ob und in welcher Weise die Nieder-
schrift zu berichtigen ist. Wird der Einwendung nicht entspro-
chen, so ist das Mitglied des Gemeinderates berechtigt, die 
Aufnahme einer entsprechenden Erklärung in die Niederschrift 
zu verlangen.
(5) Zur Erleichterung der Erstellung der Niederschrift ist es dem 
Protokollführer gestattet, Tonaufzeichnungen anzufertigen. 
Nach Fertigstellung, Unterzeichnung und Feststellung der Nie-
derschrift sind Tonaufzeichnungen zu löschen. § 3 Abs. 4 bleibt 
unberührt.

§ 15 
Änderung und Aufhebung der Beschlüsse  

des Gemeinderates

(1) Die Aufhebung oder Änderung eines Beschlusses des Ge-
meinderates kann von einem Drittel der Mitglieder oder vom 
Bürgermeister beantragt werden. Der Gemeinderat entscheidet 
hierüber frühestens in der nächsten Sitzung durch erneute Be-
schlussfassung.
(2) Ein nach Abs. 1 abgelehnter Antrag kann innerhalb von 
sechs Monaten nur dann erneut gestellt werden, wenn sich die 
Sach- und/oder Rechtslage wesentlich geändert hat.
(3) Ein Änderungs- oder Aufhebungsantrag ist unzulässig, so-
weit in Ausführung des Beschlusses des Gemeinderates be-
reits Rechtspositionen Dritter entstanden sind und diese nicht 
mehr aufgelöst werden können, weil dies mit vertretbarem Auf-
wand nicht möglich ist und/oder zu Schadenersatzansprüchen 
führen kann.

§ 16 
Ordnung in den Sitzungen

(1) Der Vorsitzende sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung 
in den Sitzungen und achtet auf die Einhaltung der Geschäfts-
ordnung. Er übt das Hausrecht aus.
(2) Verstößt ein Mitglied des Gemeinderates gegen die Bestim-
mungen der Geschäftsordnung oder verletzt es die Würde der 
Versammlung oder äußert es sich ungebührlich, so kann es 
vom Vorsitzenden unter Nennung des Namens „zur Ordnung“ 
gerufen werden. Persönliche Angriffe und Beleidigungen sind 
vom Vorsitzenden zu rügen. Ist ein Mitglied in derselben Sit-
zung dreimal zur Ordnung gerufen und beim zweiten Mal auf 
die Folgen eines dritten Ordnungsrufes hingewiesen worden, 
so kann ihm der Vorsitzende das Wort entziehen. Entsprechen-
des gilt, wenn ein Mitglied vom Verhandlungsgegenstand ab-
schweift und vom Vorsitzenden „zur Sache“ gerufen wurde. Ist 
einem Mitglied des Gemeinderates das Wort entzogen, so darf 
es zu diesem Punkt der Tagesordnung nicht mehr sprechen.
(3) Der Vorsitzende des Gemeinderates kann einem Redner, der 
die festgesetzte Redezeit überschreitet, das Wort entziehen, 
wenn er ihn bereits auf den Ablauf der Redezeit hingewiesen 
hat.
(4) Der Vorsitzende des Gemeinderates kann ein Mitglied bei 
grob ungebührlichem oder wiederholt ordnungswidrigem Ver-
halten von der Sitzung ausschließen. Das Mitglied hat den Sit-
zungsraum zu verlassen.
(5) Der Gemeinderat kann ein Mitglied, das wiederholt Zuwi-
derhandlungen gegen die zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
erlassenen Anordnungen begangen hat, durch Beschluss für 
höchstens vier Sitzungen ausschließen.
(6) Wird die Ordnung in einer Sitzung gestört und gelingt es 
dem Vorsitzenden nicht, sie wieder herzustellen, so kann er die 
Sitzung unterbrechen.

§ 17 
Ordnungsmaßnahmen gegenüber Zuhörern

(1) Der Ordnungsgewalt und dem Hausrecht des Vorsitzenden 
des Gemeinderates unterliegen alle Personen, die sich während 
einer Sitzung des Gemeinderates im Sitzungsraum aufhalten.

§ 13 
Unterbrechung, Verweisung und Vertagung

(1) Der Vorsitzende des Gemeinderates kann die Sitzung unter-
brechen. Er hat die Sitzung zu unterbrechen, wenn auf Antrag 
eines Mitgliedes des Gemeinderates ein entsprechender Be-
schluss von der Mehrheit der anwesenden Gemeinderatsmit-
glieder gefasst wird. Die Unterbrechung soll im Regelfall nicht 
länger als 15 Minuten dauern.
(2) Der Gemeinderat kann

a) Tagesordnungspunkte zur nochmaligen Beratung an den 
mit der Vorberatung befassten Ausschuss zurückverwei-
sen,

b) Tagesordnungspunkte zur erneuten Vorbereitung an den 
Bürgermeister zurückverweisen,

c) die Beratung über einzelne Punkte der Tagesordnung ver-
tagen oder

d) die Tagesordnungspunkte durch eine Entscheidung in der 
Sache abschließen.

(3) Über entsprechende Anträge ist sofort abzustimmen. Der 
Schlussantrag geht bei der Abstimmung dem Verweisungs-, 
dieser dem Vertagungsantrag vor.
(4) Jeder Antragsteller kann bei demselben Punkt der Tages-
ordnung nur einen Verweisungs-, Vertagungs- oder Schluss-
antrag stellen.
(5) Nach 23:00 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunk-
te aufgerufen. Der in der Beratung befindliche Tagesordnungs-
punkt wird abschließend behandelt. Danach ist die Sitzung zu 
schließen. Sofern die Sitzung nicht gemäß § 1 Abs. 4 Sätze 3 
bis 5 an einem der nächsten Tage fortgesetzt wird, sind die 
restlichen Punkte in der nächstfolgenden Sitzung an vorderster 
Stelle zu behandeln.

§ 14 
Niederschrift

(1) Über jede Sitzung des Gemeinderates ist eine Niederschrift 
anzufertigen, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer 
zu unterzeichnen ist. Der Protokollführer ist ein Gemeindebe-
diensteter und wird vom Bürgermeister benannt.
(2) Die Niederschrift muss mindestens enthalten:

a) Datum, Ort, Beginn und Ende der Sitzung sowie etwaige 
Sitzungsunterbrechungen,

b) die Namen der anwesenden und fehlenden Mitglieder des 
Gemeinderates,

c) die Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der 
Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung,

d) die Tagesordnung,
e) den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse,
f) die Ergebnisse der Abstimmungen und Wahlen, bei na-

mentlicher Abstimmung (§ 11 Abs. 5 Satz 2) ist die Ent-
scheidung jedes Mitglieds des Gemeinderates in der Nie-
derschrift zu vermerken,

g) Vermerke darüber, welche Gemeinderatsmitglieder ver-
spätet erschienen sind oder die Sitzung vorzeitig oder we-
gen Befangenheit vorübergehend verlassen haben, wobei 
ersichtlich sein muss, an welchen Abstimmungen oder 
Wahlen und aus welchem Grund die Betroffenen nicht teil-
genommen haben,

h) Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates,
i) die Angabe, ob die Beratung über die einzelnen Tagesord-

nungspunkte öffentlich oder nicht öffentlich stattgefunden 
hat,

j) sonstige wesentliche Inhalte der Sitzung (insbesondere 
Einwohnerfragestunden, Ordnungsmaßnahmen).

Der Vorsitzende und jedes Mitglied des Gemeinderates können 
verlangen, dass ihre Erklärungen wörtlich in der Niederschrift 
festgehalten werden. Dies ist durch Wortmeldung anzuzeigen. 
Es erfolgt jedoch im Übrigen keine wörtliche Protokollierung.
(3) Die Niederschrift ist nach Unterzeichnung durch Protokol-
lant und Vorsitzenden allen Mitgliedern des Gemeinderates 
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sitzungen, welche jeweils allen Ortschaftsratsmitgliedern zuzu-
stellen sind.
(4) Mitglieder des Gemeinderates, die dem Ausschuss nicht an-
gehören, aber einen Antrag gestellt haben, über den in der Aus-
schusssitzung beraten oder beschlossen wird, erhalten frist-
gerecht eine Einladung zu dieser Sitzung sowie die den Antrag 
betreffenden Sitzungsunterlagen.
(5) Der Antrag eines sachkundigen Einwohners in einem bera-
tenden Ausschuss ist nur beachtlich, wenn er durch ein Aus-
schussmitglied, das dem Gemeinderat als ehrenamtliches Mit-
glied angehört, unterstützt wird.
(6) Die Ausschüsse können beschließen, zu einzelnen Punkten 
ihrer Tagesordnung in den Sitzungen Sachverständige und Ein-
wohner zu hören. Diese können an nicht öffentlichen Sitzungen 
nur zu dem Tagesordnungspunkt teilnehmen, zu dem sie ge-
hört werden sollen und haben den Sitzungsraum zu verlassen, 
bevor in der entsprechenden Angelegenheit beraten wird.
(7) Berührt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer 
Ausschüsse, so können diese zu gemeinsamen Sitzungen zu-
sammentreten.

IV. ABSCHNITT 
Öffentlichkeitsarbeit

§ 20 
Unterrichtung der Öffentlichkeit und Presse

Die Einwohner der Gemeinde Kabelsketal werden vom Bür-
germeister über die Tagesordnung der Sitzungen des Gemein-
derates und seiner Ausschüsse sowie über den wesentlichen 
Inhalt der gefassten Beschlüsse durch Bekanntmachung im 
Amtsblatt und zusätzlich im Internet auf der Gemeindeseite 
(Homepage) unterrichtet.

V. ABSCHNITT 
Schlussvorschriften, Inkrafttreten

§ 21 
Auslegung der Geschäftsordnung

Bei Zweifeln über Auslegung und Anwendung der Geschäfts-
ordnung entscheidet der Vorsitzende des Gemeinderates. Er-
hebt sich gegen seine Entscheidung Widerspruch, so entschei-
det der Gemeinderat mit der Mehrheit der auf „ja“ oder „nein“ 
lautenden Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist der Widerspruch 
zurückgewiesen.

§ 22 
Abweichungen von der Geschäftsordnung

Von den Vorschriften dieser Geschäftsordnung kann nur im 
Einzelfall und nur dann abgewichen werden, wenn gesetzliche 
Bestimmungen nicht entgegenstehen und kein Mitglied in der 
Sitzung des Gemeinderates widerspricht.

§ 23 
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weib-
licher und männlicher Form.

§ 24 
Inkrafttreten

Die Geschäftsordnung tritt mit Bewirkung ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung 
vom 10.03.2015 außer Kraft.
Kabelsketal, den 06.09.2019

Kunnig
Bürgermeister

(2) Wer als Zuhörer durch ungebührliches Verhalten die Sitzung 
stört oder Ordnung und Anstand verletzt, kann auf Anordnung 
des Vorsitzenden aus dem Sitzungsraum verwiesen und not-
falls entfernt werden, wenn er durch den Vorsitzenden vorher 
mindestens ein Mal auf die Folgen seines Verhaltens hingewie-
sen wurde. Entsteht während einer Sitzung des Gemeindera-
tes unter den Zuhörern störende Unruhe, die den Fortgang der 
Verhandlungen in Frage stellt, so kann der Vorsitzende des Ge-
meinderates nach vorheriger Ankündigung den für die Zuhörer 
bestimmten Teil des Sitzungsraumes räumen lassen, wenn die 
störende Unruhe auf andere Weise nicht zu beseitigen ist.
(3) Hat der Vorsitzende des Gemeinderates zu einer Sitzung 
vorsorglich Polizeischutz angefordert, so teilt er das zu Beginn 
der Sitzung dem Gemeinderat einschließlich der Gründe hierfür 
mit.

II. ABSCHNITT 
Fraktionen

§ 18 
Fraktionen

(1) Die Fraktionen geben dem Vorsitzenden des Gemeindera-
tes von ihrer Bildung und namentlichen Zusammensetzung un-
verzüglich schriftlich Kenntnis. Dabei ist auch mitzuteilen, wer 
Vorsitzender der Fraktion und dessen Stellvertreter ist. Der Zu-
sammenschluss von Gemeinderäten zu Fraktionen wird mit der 
schriftlichen Mitteilung an den Vorsitzenden des Gemeindera-
tes wirksam. Veränderungen sind dem Vorsitzenden unverzüg-
lich mitzuteilen.
(2) Die Bezeichnung der Fraktionen richtet sich nach der Kurz-
bezeichnung der Parteien und Wählergruppen sowie dem Na-
men von Einzelbewerbern, aufgrund deren Wahlvorschlages 
die Fraktionsmitglieder in den Gemeinderat gewählt werden. 
Dabei darf jede Kurzbezeichnung einer Partei oder Wähler-
gruppe im Gemeinderat nur einmal verwendet werden. Der 
Fraktionswechsel einzelner Gemeinderatsmitglieder lässt be-
stehende Fraktionsbezeichnungen unberührt.
(3) Ein Mitglied des Gemeinderates kann nicht mehreren Frak-
tionen angehören.

III. ABSCHNITT 
Ausschüsse des Gemeinderates und Ortschaftsräte

§ 19 
Verfahren in den Ausschüssen und Ortschaftsräten

(1) Soweit durch Gesetz nichts Abweichendes bestimmt ist, 
finden für die Ausschüsse des Gemeinderates und die Ort-
schaftsräte die Bestimmungen (außer § 5 Abs. 3 und § 18) die-
ser Geschäftsordnung entsprechend Anwendung.
(2) In jeder Ausschusssitzung/Ortschaftsratssitzung sind neben 
den fachlichen Tagesordnungspunkten die Tagesordnungs-
punkte

a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-
keit der Einladung

b) Feststellung Beschlussfähigkeit
c) Feststellung Tagesordnung
d) Genehmigung der Niederschrift zur vorangegangenen Sit-

zung
e) Einwohnerfragestunde
f) Informationen des Bürgermeisters/Ortsbürgermeisters,
g) Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder/Ort-

schaftsräte
vorzusehen.

Für Angelegenheiten, bei denen die Öffentlichkeit auszuschlie-
ßen ist, ist ein Tagesordnungspunkt im nichtöffentlichen Teil 
vorzusehen.
(3) Die Tagesordnung und die Niederschrift zu den Sitzungen 
beschließender und beratender Ausschüsse sind allen Mitglie-
dern des jeweiligen Ausschusses zuzuleiten. Gleiches gilt für 
die Tagesordnung und die Niederschrift zu den Ortschaftsrats-
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SG Dölbau 90 e. V.
gegründet 1952

Auf dem Sportplatz 
in Kleinkugel  

ist immer was los ...

Folgende Heimspiele unserer Mannschaften finden statt:
I. Herrenmannschaft
28.09.2019 15:00 Uhr gegen SV Höhnstedt

II. Herrenmannschaft
29.09.2019 14:00 Uhr gegen SV Merseburg - Meuschau II

E-Jugend
21.09.2019 10:00 Uhr gegen JSG BON
28.09.2019 10:00 Uhr gegen JSG Rothenburg/Könnern/

Bebitz

Vorschau
02.10.2019 19:00 Uhr 9. Einheitsfeuer

... also auf zum Sportplatz in Kleinkugel!

SG Dölbau 90 e. V.
J. Damm
Pressewart

Mitteilungen

Das Ordnungsamt informiert
Hunde sind auf der Straße (Fahrbahnen, Radwege, Gehwege, 
Wege, Plätze soweit sie für den öffentlichen Verkehr genutzt 
werden) und in den öffentlichen Grünanlagen generell an der 
Leine zu führen. In den Grünanlagen gibt es jedoch Flächen, auf 
denen Hunde unter Aufsicht frei laufen können (Hinweisschilder 
in den Grünanlagen!). Auf den Hundewiesen müssen Hunde je-
doch auch so gehalten werden, dass Personen oder andere 
Tiere nicht gefährdet oder belästigt werden. Beachten Sie bitte, 
dass das Betreten von öffentlichen Spiel- und Sportplätzen mit 
Hunden verboten ist. Auf unbebauten Flächen außerhalb einer 
geschlossenen Bebauung, wie zum Beispiel auf Feldern, dür-
fen Hunde unter Aufsicht frei laufen. In der Zeit vom 1. März bis 
zum 15. Juli sind die Hunde jedoch auch dort anzuleinen.

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Kabelsketal schreibt zum nächstmöglichen Zeit-
punkt

einen Garten- und Landschaftsbauer (m/w/d)  
für den gemeindlichen Bauhof

aus.
Zu den Aufgaben des Bauhofes gehören u. a. Grünflächen-
pflege, Reinigung und Unterhaltung gemeindlicher Spielplät-
ze, Gemeindestraßen, öffentlicher Wege und Flächen, auch in 
Gewerbegebieten, Winterdienst, Vor- und Nachbereitung von 
Veranstaltungen.
Das Aufgabengebiet umfasst vorwiegend die Grünflächenpflege, 
die Baum- und Gehölzpflege sowie Pflanzung und Entfernung.
Weitere Aufgabengebiete sind u. a.:
•	 Einsatz im Winterdienst (maschinell und manuell)
•	 Vorbereitung, Auf- und Abbau sowie Einsatz bei Veranstal-

tungen
•	 Gehwegreinigung
•	 kleine Reparaturarbeiten
•	 Kontroll- und Sichtungsgänge zur Feststellung von Schä-

den
•	 Einsatz im Gemeindegebiet, inklusive Ortsteile
•	 bei Bedarf Übernahme von Wochenend-, Bereitschafts- 

und Notdiensten außerhalb der üblichen Arbeitszeit
•	 Handwerkshilfstätigkeiten (Reparaturen)
Weiterhin ist zu beachten, dass im Rahmen dieser Tätigkeiten ge-
legentlich Lasten von mehr als 40 kg gehoben werden müssen.
Wir bieten Ihnen:
•	 ein anspruchsvolles, vielseitiges und interessantes Aufga-

bengebiet
•	 Beschäftigung mit einer durchschnittlichen Wochenar-

beitszeit von derzeit 40 Std.
•	 Entgeltzahlung erfolgt in Entgeltgruppe 4 TVÖD
Einstellungsvoraussetzungen:
•	 abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Garten- und 

Landschaftsbau oder Abschluss einer vergleichbaren Aus-
bildung mit Berufserfahrung

•	 Führerschein Klasse C1, wünschenswert Klasse C1E, C 
oder CE

Idealer Weise bringen Sie Zusatzqualifikationen im Bereich 
Pflanzenschutzkunde oder etwaige artverwandte Fort- und 
Weiterbildungen mit. Wenn Sie sich von dieser Stellenaus-
schreibung angesprochen fühlen und den Anforderungen ent-
sprechen, senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterla-
gen bis 13.10.2019 per E-Mail an personal@kabelsketal.de 
oder per Post an die

Gemeinde Kabelsketal
-Bürgermeister-
Lange Straße 18

06184 Kabelsketal

Amtsblatt der Gemeinde Kabelsketal
mit den Ortschaften Dieskau, Dölbau, Gröbers und Großkugel

Das Amtsblatt erscheint jeweils am 1. + 3. Freitag im Monat und wird kostenlos 
an alle Haushalte verteilt.

- Herausgeber, Verlag und Druck:
 LINUS WITTICH Medien KG
 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Tel.: (0 35 35) 4 89-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen Teil:
 Gemeinde Kabelsketal
 Der Bürgermeister Herr Kunnig, 
 Sitz: Lange Str. 18, 06184 Kabelsketal
- Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil und Anzeigenteil/Beilagen:
 LINUS WITTICH Medien KG
 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, 
 www.wittich.de/agb/herzberg
- Anzeigenannahme:
 Frau Wippich, Lange Str. 18, 06184 Kabelsketal, 
 Hauptamt: Tel.: (03 46 05) 3 32 07

Das Amtsblatt kann außerhalb des Verbreitungsgebietes einzeln für 3,10 € oder 
zum Abopreis von 80,60 € (inklusive MwSt. und Versand) oder per PDF zu 
einem Preis von 1,95 € pro Ausgabe über den LINUS WITTICH Medien KG, An 
den Steinenden 10, 04916 Herzberg, bezogen werden. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. 
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse 
kann nur der Ersatz des Betrages für ein Einzel exemplar gefordert werden. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich 
ausgeschlossen.IM

PR
ES

SU
M

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, dem 4. Oktober 2019

Annahmeschluss für redaktionelle
Beiträge und Anzeigen:
Montag, der 23. September 2019, 12.00 Uhr
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 www.sg-doelbau.de  

                                             
 

 

doelbau.de

02.10.19 – ab 19 Uhr 02.10.19 – ab 19 Uhr
 Sportplatz KleinkugelSportplatz KleinkugelKleinkugel
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Gottesdienste:
Di., 24.09. 19.00 Uhr Sietzsch Rühlmann-Orgel-Festival
So., 29.09. 14.00 Uhr Gollma mit Kartoffelfest
So., 06.10. 10.30 Uhr Osmünde Erntedankgottesdienst

Vorbereitung Erntedankfest
Trotz der erneuten Sommerhitze und den hohen Ernteausfällen 
werden wir in den nächsten Monaten nicht hungern müssen. 
Deshalb ist es billig, Gott für die Früchte auf den Feldern und 
in den Gärten und alles, was uns sonst noch Gutes widerfah-
ren ist, zu danken. Dazu wollen wir den Altar mit gut lagerba-
ren Lebensmitteln schmücken. Sie werden später zur Halle-
schen Tafel gebracht. (Kaffee, Kakao, Konserven, Nudeln, Reis, 
Kartoffeln, Mehl, Zucker, Dauerwürste, H-Milch, Fruchtsäfte,  
u. s. w. aber auch Drogerie- und Hygieneartikel und alles, was Sie 
in der Speisekammer finden und was noch nicht abgelaufen ist)
Die Spenden gehen später zur Tafel nach Bitterfeld für die 
Versorgung der Armen.

Annahme: Lebensmittel legen Sie bitte während der offenen 
Kirche (Sa.+So. 10-18 Uhr) an den Altar, allerdings nur bis zum 
Samstag, 5.10. 16:00 Uhr (!). Oder Sie bringen sie kurz vor und 
nach dem Erntedankgottesdienst am 6.10. um 10:30 Uhr zu 
uns. Auf Wunsch können Spenden auch bei Ihnen zuhause ab-
geholt werden. Vielen, vielen Dank!
Ich empfehle Ihnen sehr, zum Erntedankgottesdienst am 
6.10. um 10:30 Uhr nach Osmünde zu kommen, um den ge-
schmückten Altar zu sehen.

Matthias Weiske

Erntedankgaben im Vorjahr

Ansprechpartner:
Pfarrer Werner Meyknecht
Tel. 0151 50704914

03462 20330
E-Mail: Werner.Meyknecht@gmail.com
WhatsApp: Threema,SimsMe,Signal

Sprechzeiten: donnerstags von 15.00 bis 17.30 Uhr im Pfarrbüro
Walter-Rathenau-Str. 5, 06188 Landsberg
oder nach Vereinbarung
montags: freier Tag
Gemeindekirchenrat: Matthias Weiske
Tel. 0151 10773580
E-Mail: info@kirche-osmuende.de
Friedhofsverwaltung: Frau Stauber
Tel.: 0345 2119053

Konto für Gebühren und Spenden:
Kreiskirchenamt Halle
IBAN: DE55 8005 3762 0386 0601 18, BIC: NOLA DE21 HAL
Vwz: RT3673 + eigenen Angaben
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.kirche-Osmünde.de

neue Bankverbindung für Friedhofsgebühren:
IBAN: DE11 3506 0190 1553 8640 50
KD-Bank eG; BIC: GENODED1DKD

Liebe Einwohner,  
liebe Freunde,

heute soll es nur um ein Thema gehen, nämlich um die „alten 
Händels“.
Wir hatten ja schon einen „Englischen Abend“ angekündigt, an 
dem Thomas Beißert (Magdeburg) Werke aus Händels Londo-
ner Zeit auf unserer Orgel spielen wird. Im Gegensatz zu Bach 
war Händel schon zu Lebzeiten ein „Superstar“, der neben 
Opern und Oratorien auch raffinierte „Gebrauchsmusiken“ für 
die glanzvollen Events am englischen Königshof komponiert 
hat. Tausende drängten sich zu den Aufführungen seiner Wer-
ke. Auch der neue König aus Hannover nutzte geschickt die 
populäre Musik Händels, um sein Ansehen in der englischen 
Gesellschaft zu verbessern. Wir haben lange überlegt, mit wel-
chen heute lebenden Musikern man Händels musikalischen 
und finanziellen Erfolge in seiner Londoner Zeit vergleichen 
kann. Es ist uns niemand so recht eingefallen – höchstens die 
Rolling Stones – aber natürlich hinkt auch dieser Vergleich. 
Zum „Englischen Abend“ können Sie auch dazu eine Menge 
Interessantes erfahren.
Dass es nicht so einfach ist, Stücke, die eigentlich für andere 
Tasteninstrumente oder sogar für großes Orchester kompo-
niert wurden, auf einer barocken Orgel zum Klingen zu brin-
gen, können Sie sich sicher vorstellen. Thomas Beißert hat die 
Programmfolge extra für unsere Orgel zusammengestellt neu 
eingerichtet. Neben Auszügen aus der Wassermusik und Hän-
dels Opern- und Oratorienschaffen, wird auch ein Stück Feuer-
werksmusik den Abend „erleuchten“. Also kurz und gut, es wird 
ihnen nichts weiter übrigbleiben, als

am Mittwoch, dem 25.09.2019, in die Kirche Osmünde
zu kommen und selbst zu hören und vielleicht sogar mitzusin-
gen, womit „Georg Friedrich Superstar“ sein englisches Publi-
kum entzückt hat.
Vor- und nachher gibt es ein Picknick- Buffet mit englischen 
Spezialitäten und Getränken, die sind leckerer, als mancher 
denkt, seien Sie gespannt. Wir werden die Kirche ab 18:30 Uhr 
öffnen – los geht’s es um 19:00 Uhr.
Der „Englischen Abend“ ist aber nur der erste Teil des ge-
planten Händel- Projektes. Im Winter werden wir uns dann auf 
Händels Spuren von London zurück ins Kabelsketal bewegen. 
Es ist uns gelungen, den renommierten Genealogen und Hän-
del-Experten Bernd Rüdiger Hofestädt für unseren nächsten 
„Heimatgeschichtlichen Abend“ zu gewinnen. Herr Hofestädt 
forscht seit Jahrzehnten zur Familie Händel und hat dazu un-
zählige Originaldokumente ausgewertet. Dabei führen interes-
sante Spuren auch nach Dieskau, Osmünde, Großkugel und 
Nauendorf. Musik und Bilder gibt’s dazu natürlich auch wieder, 
wir arbeiten dran.
Zuerst aber freuen wir uns auf den „Englischen Abend mit Hän-
del“ am Mittwoch, dem 25. September 2019, ab 18:30 Uhr in 
der Kirche Osmünde.

Peter Dörheit
Förderkreis St. Petrus Osmünde

Kirchliche Nachrichten Osmünde
Monatsspruch:

Was hülfe es dem Menschen, 
wenn er die ganze Welt gewönne und 

nähme doch Schaden an seiner Seele? 

(Matthäusev. 16.26)
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Der Ortschaftsrat Großkugel informiert
1. Leinenpflicht
Aus gegebenem Anlass weisen wir alle Hundehalterinnen und 
Hundehalter darauf hin, dass die Leinenpflicht einzuhalten ist. 
Diese gilt gemäß Gefahrenabwehrverordnung der Gemeinde.
2. Grünschnitt
Leider kommt es immer wieder dazu, dass Grünschnitt nicht 
ordnungsgemäß abgelagert wird. Dieser wird vom Entsorger 
nicht abgefahren und bleibt oftmals wochenlang liegen. Dies 
ist kein schönes Bild für unseren Ort. Deshalb bitten wir alle 
Einwohnerinnen und Einwohner, darauf zu achten, dass der 
Grünschnitt
- erst am Vorabend des für die Abholung geplanten Termins 

herausgestellt wird;
- nicht lose, sondern in handhabbaren Bündeln gebündelt, in 

Papiersäcken oder Pappkartons, ohne Klebeband und an-
dere Fremdstoffe abgelagert wird;

- keine Wurzelballen enthält.
Der Ortschaftsrat wird sich auf einer seiner nächsten Sitzungen 
auch Gedanken über Veränderungen der Ablagerungsplätze für 
Grünschnitt machen, da die aktuelle Situation noch nicht ideal 
ist.

Jörg Gebel
Ortsbürgermeister

Trainerin gesucht!
Die Sportgemeinschaft Großkugel e. V. sucht eine 
Nachfolgerin für die Trainerin unserer Kindertanzgrup-
pe, welche unseren Verein leider verlässt.

Das Training findet jeden Dienstag im Rondell
Marktplatz 3 in Großkugel

in 2 Gruppen
Mädchen bis 8 Jahre von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr und
Mädchen ab 8 Jahre von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr statt.

Wenn Sie Interesse haben, können Sie uns gern eine E-Mail 
(sg-grosskugel@web.de) schreiben oder unseren Herrn 
Maßdorf unter der Telefonnummer 0152 55318900 kontak-
tieren.

Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre 
Nachricht!

Wasser- und Abwasserzweckverband  
Saalkreis (WAZV Saalkreis)

Anschrift: Sennewitzer Straße 7, 06193 Petersberg OT Guten-
berg

Telefon: 034606 360 – 0
Telefax: 034606 360 – 299
E-Mail: info@wazv-saalkreis.de
Internet: www.wazv-saalkreis.de

Sprechzeiten: dienstags   9.00 – 12.00 Uhr und
13.00 – 18.00 Uhr

donnerstags   9.00 – 12.00 Uhr und 
13.00 – 15.00 Uhr

bzw. nach telefonischer Absprache

Störungsmeldung Trinkwasser: 0800 6647003

Ihre Medienberaterin vor Ort

Ilona Friedrich

Tel.: 0171 4144053
Fax: 03535 489-234 |  ilona.friedrich@wittich-herzberg.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen


