
Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 20.04.2005, Seite 1 

Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 29.06.2005 
 
 
 
 

Niederschrift 
über den öffentlichen Teil der 07. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 20. April 2005 
 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, Audimax                     
 
Beginn:  16:08 Uhr 
 
Ende:   16:50 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
 
01. Eröffnung und Begrüßung 
 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
03. Bestätigung der Tagesordnung 
 
04. Anfragen aus dem Kreistag 
 
05. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Genehmi-
 gung der Niederschrift der 06. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-  
 Kreis vom 02. März 2005  
 
 
Zum TOP 01: 
 
Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, eröffnete die  Sitzung des Kreistages 
und begrüßte die Abgeordneten, den Landrat sowie die Gäste.  
 
 
Zum TOP 02: 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit  39  Abgeordnete im Saal 
befinden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei 
ordnungsgemäß erfolgt. 
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Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 
 

Brand, Siegfried 
Eckes, Hermann-Josef 
Henning, Andreas 
Hunstock, Manfred 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Dr. Keller, Rolf 
Kretschmer, Thomas 
Lehmann, Annette 
von Marschall, Wolf 
Mascher, Reinhard 
Müllendorff, Ute 
Papendick, Jörg 
Röttig, Bernd 
Roth, Hans-Joachim 
Runge, Daniel 
Thor, Rebekka 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 

SPD-Fraktion 
 

Brübach, Wolfgang 
Dobeneck, Wolfgang 
Eisenhut, Christine 
Fischer, Andrea 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
Münzberg, Bernd 
Penßler-Beyer, Siegfried 
Witt, Roswitha 

PDS-Fraktion  
 

Anschütz, Petra 
Bußlapp, Ilona 
Eichentopf, Simone 
Franke, Peter 
Grabow, Sabine 
Haßkerl, Uwe 
Kubitzki, Jörg 
Mros, Norbert 
Ortmann, Monika� 

Freie Wählergemeinschaft 
 

Deutsch, Jürgen 
Karnofka, Thomas 
Menge, Hans-Martin 
Montag, Karl-Josef 
 
FDP-Fraktion 
 

Dr. Braun, Harald 
Dr. Buschmann, Heide-Agnes 
Schönau, Bernhard 

entschuldigt fehlten: 
 

Frau Holzapfel 
Herr Pöhler 
Herr Ohl 

 

 
 
Zum TOP 03: 
 
Der Landrat stellte den Antrag der Herstellung der Nichtöffentlichkeit der 
Kreistagssitzung. Die Verwaltung bringe zum nichtöffentlichen Teil der 
Tagesordnung der Kreistagssitzung einen Änderungsantrag ein, welchen er 
begründen müsse.  
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag des Landrates auf. Der 
Antrag wurde einstimmig angenommen. 
 
Herr Dr. Jankowsky bat die Öffentlichkeit, für eine kurze Zeit den Saal zu verlassen. 
Nach Feststellung über die Herstellung der Nichtöffentlichkeit übergab er das Wort 
an den Landrat. 
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Der Landrat gab bekannt, dass vor wenigen Minuten in seiner Abwesenheit in 
seinem Büro ein Fax eingegangen sei, welches ihn zwinge, die Mitglieder des 
Kreistages über dessen Inhalt zu informieren sowie den Antrag zu stellen, den 
Tagesordnungspunkt 06. von der Tagesordnung zu nehmen.   
 
Zur Begründung führte er aus, dass den Mitgliedern des Kreistages bekannt sei, 
dass der Landrat mit Beschluss des Kreistages beauftragt worden sei, 
Gesellschaftsanteile der Unstrut-Hainich-Entsorgungs-GmbH meistbietend zu 
veräußern und alle notwendigen Schritte dazu einzuleiten. Dies sei erfolgt, man habe 
Ausschreibungen und Nachverhandlungen getätigt . Dem Haushalts- und 
Finanzausschuss habe man dies  ausführlich dargestellt und es sei ein Ergebnis 
erzielt worden.  
 
Unabhängig davon wüssten einige Kreistagsmitglieder aus älteren Anfragen, dass es 
unabhängig davon einen Beschluss der Gesellschafterversammlung geben müsse. 
Dieser Beschluss sei auch allen zugegangen zwecks Einreichung für die 
Gesellschafterversammlung für den 03. Mai 2005. Die Gesellschafterversammlung 
hätte hier die Möglichkeit, unabhängig des öffentlichen Ausschreibungsverfahrens 
auf ihr Vorkaufsrecht Anspruch zu erheben. 
 
Für ihn völlig überraschend sei nun mitgeteilt worden, dass lt. dem vorliegenden 
Beschlussentwurf, der auf dem Gesellschaftervertrag beruhe,  der 
Verzichtserklärung nach § 10 Abs. 2 und 3 der Gesellschaftersatzung nicht 
zugestimmt werde. Dazu sei zu sagen, dass 75 % zustimmen müssten, d. h. die 
RWE Ost hätte zustimmen müssen. Die RWE Ost wolle doch unerwarteter Weise 
ein Angebot abgeben. 
Er habe mehrfach im Ausschreibungsverfahren und in der 
Gesellschafterversammlung nachgefragt, ob die RWE Ost wirklich auf den Anteil 
verzichte, das sei mehrfach bestätigt worden. Innerhalb der Gesellschafterstruktur 
der RWE Ost habe es ein Umdenken gegeben , man habe wieder Interesse daran, 
die Gesellschaftsanteile mit zu erwerben. Er könne darin eine gewisse Logik 
erkennen , sollten sie diesen Gesellschaftsanteil erwerben, hätten sie dann in der 
Unstrut-Hainich-Entsorgung mehr als 50 % Gesellschaftsanteil. Sie wollen nicht zu 
den 1,15 Mio € erwerben, sondern es sei ein höherer Betrag zu erwarten.  
 
Er lasse sich die Option offen, dem Kreistag bis zur nächsten Sitzung am  08. Juni 
einen neuen Beschluss zu unterbreiten, der möglicherweise einen anderen Käufer   
und einen höheren  Betrag beinhalte.  
 
Da der Kreis nichts zu verschenken habe und das Landesverwaltungsamt die Akte 
genau prüfe, bleibe der Verwaltung nichts anderes übrig, als diesen 
Tagesordnungspunkt von der Tagesordnung zu nehmen und ihn in der nächsten 
Sitzung des Kreistages im nichtöffentlichen Teil wieder neu aufzurufen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen, Herr Dr. Jankowsky  rief zur Abstimmung 
über den Antrag des Landrates auf. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf, 
diese wurde  einstimmig angenommen.  
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Herr Dr. Jankowsky zur Abstimmung über die Wiederherstellung der Öffentlichkeit 
der Kreistagssitzung auf.  Die Mitglieder des Kreistages stimmten dem einstimmig 
zu. 
 
Die Öffentlichkeit wurde hergestellt. 
 
Zum TOP 04.: 
 
01. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion 
 
"Die Anfrage ist noch aus der letzten Sitzung. Ich hatte gefragt: Der 
Bundeswirtschaftsminister, Herr Clement, hat am damaligen Tag nochmals gesagt, 
dass die Kommunen durch Hartz IV erheblich entlastet werden. Kann man für 
unseren Landkreis für den Kreishaushalt dafür schon eine Einschätzung treffen? 
Ansonsten hatte ich auch um eine schriftliche Zuarbeit mit Zahlen zum Ist-Stand des  
Abrufes aus den einzelnen Haushaltsstellen gebeten." 
 
Der Landrat antwortete, dass in den Haushalt 2005 für Unterkunfts-  und 
Heizungskosten nach § 22 SGB II 17.908.400,00 € eingestellt sind, weitere 
300.000,00 € für Leistungen zur Erstattung einer Wohnung , einschließlich 
Haushaltsgeräten, Erstausstattung für Bekleidung, einschließlich bei 
Schwangerschaft und Geburt, sowie mehrtägigen Klassenfahrten im Rahmen der 
schulischen Bestimmungen.  
 
Bisher getätigte Ausgaben für Unterkunft und Heizung würden sich im Januar 2005  
auf 1.140.523,00 € , im Februar auf 1.224.990,00 € und  im März auf 1.450.409,00 € 
belaufen. 
 
Die Ausgaben vom 01. 01.  bis 31. 03. 2005 würden sich auf 3.810.825,13 € 
belaufen , das seien  21,3 % der geplanten Mittel. Würde die Entwicklung so 
weiterlaufen, könne es zu einer Einsparung kommen. Man erachte aber das I. 
Quartal noch nicht für werthaltig, um in der Multiplikation die Jahressumme zu 
erhalten und die Einsparung zu errechnen. Darüber hinaus würden zum  I. Quartal 
2005 noch einmal 4.398,44 € als Darlehen für Mietkaution und Umzugskosten 
ausgegeben. 
 
Für die beschriebenen einmaligen Leistungen ( die vorhin genannten 300 T€ nach § 
23 Abs. 3 SGB II ) seien bisher 39.127,00 € ausgegeben worden, das entspreche 13 
% des Planansatzes, also auch deutlich unter den 25 %. Aber es sei derzeit nicht 
abzusehen, ob das  Quartal mal 4 hochgerechnet mathematisch richtig wäre.  
 
Gemäß § 22 Abs. 1 SGB II seien die Kosten für Unterkunft und Heizung in der 
tatsächlichen Höhe bis zu 6 Monaten anzuerkennen.  
Eine Anzahl von Bedarfsgemeinschaften, die evt. in unangemessenen Wohnräumen 
leben würden, sei nicht erfasst, das sei derzeit nicht möglich. Ebenso bleibe 
abzuwarten, wie über die Vielzahl von Widersprüchen entschieden werde.  
Plakative Einzelfälle, wie in Fernsehsendungen dargestellt, würden im Unstrut-
Hainich-Kreis nicht vorliegen. 
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Die Verwaltung werde nach dem III. Quartal eine Hochrechnung vornehmen, wie 
man am Jahresende liegen würde. Er werde das Dargelegte Frau Lehmann auch 
noch schriftlich übersenden. 
 
02. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion 
 
" Gibt es schon eine Antwort vom Landesverwaltungsamt zum Gesellschaftervertrag 
und Aufsichtsrat im Kreiskrankenhaus? Sie,  Herr Landrat, hatten ja den Beschluss 
des Kreistages beanstandet." 
 
Der Landrat anwortete, dass er diese Frage mit "Ja/nein" beantworten wolle. Es 
gebe eine Antwort, diese sei ihm ja zugegangen. Die Verwaltung habe sie nur zur 
Kenntnis erhalten, eingegangen am 18. 04. 2005. Herrn Mros sei mitgeteilt worden, 
dass vom Grundsatz her Veränderungen des Gesellschaftervertrages 
Angelegenheiten des Kreistages seien. Das habe man auch immer gesagt, d. h. der 
Entwurf liege vor, den man beschließen wolle, das Problem sei noch der Aufsichtsrat 
. Es werde aber in diesem Schreiben  auch ausgeführt, dass es nur eine Teilantwort 
sei und dass die derzeitige Prüfung im Rahmen der Beanstandung seitens der 
Verwaltung derzeit noch einer Entscheidung harre. Man gehe aber davon aus, dass 
in den nächsten Tagen eine Antwort komme, man werde ggf. den Kreisausschuss 
vorab oder den Kreistag in der nächsten Sitzung informieren. 
 
Unabhängig davon werde die Stellungnahme des Landesverwaltungsamtes den 
Behandlungsbedarf der Verwaltung mit sich bringen. Bei einer positiven 
Entscheidung der Beanstandung würde die Verwaltung ihre Vorlage einbringen, bei 
einer nichtpositiven Stellungnahme der Beanstandung müsse man dann das 
Verfahren einschieben. 
 
03. Anfrage des Herrn Deutsch, Freie Wählergemeinschaft  
  
"Derzeit sind die Anmeldungen für die Aufnahme in die fünften Klassen der 
Gymnasien abgeschlossen. Daraus ergibt sich für uns die Frage: 
Wie viele Anmeldungen liegen für die einzelnen Gymnasien detailliert vor und 
ergeben sich daraus Konsequenzen für die künftige Schulnetzplanung?" 
 
Der Landrat antwortete, dass mit  Datum vom  18. 04. 2005 die Anmeldungen an 
den Staatlichen Gymnasien abgeschlossen seien. In den nachfolgend aufgeführten 
Anmeldezahlen seien auch die Schüler berücksichtigt, die durch eine 
Aufnahmeprüfung den Zugang zum gymnasialen Bildungsweg erreicht hätten: 
 
Schule Anzahl Anmeldungen in Klasse 5 
  
Tilesius-Gymnasium 101 
Albert -Schweitzer-Gymnasium 0 (lt. KT-Beschluss keine Anmeldung 

möglich) 
Gymnasium Lengenfeld/Stein 62 
Gymnasium Schlotheim 28 
Gymnasium Großengottern 47 
Salza-Gymnasium 95 
Berufl. Gymnasium im BSZ 103 
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Seitens des Schulträgers würden sich derzeit keine Konsequenzen bezüglich der 
Schulnetzplanung ergeben. Man werde in diesem Jahr also keinerlei Handlungen 
tätigen. Inwieweit eine bereits terminierte Beratung im Mai mit dem Schulamt neue 
Erkenntnisse bringe, könne er noch nicht sagen. Sollte etwas anderes als das heute 
Gesagte eintreten, werde er den Kreistag in der nächsten Kreistagssitzung 
informieren.  
 
04. Anfrage der Frau Grabow, PDS-Fraktion 
 
"Auf welcher gesetzlichen Grundlage werden bereits jetzt Aufhebungs- und 
Erstattungsbescheide bezüglich der Kosten für Unterkunft und Heizung durch die 
ARGE erhoben?" 
 
Der Landrat antwortete, dass als gesetzliche Grundlage solcher Bescheide der § 40 
SGB II in Verbindung mit dem SGB X gelte. Die Gewährung von Leistungen könne 
es grundsätzlich mit sich bringen, dass entsprechende Bescheide aufgehoben oder 
die Erstattung von geleisteten Beiträgen geltend gemacht würden. Dies treffe 
ebenso vom Grunde her auch auf die von der ARGE Unstrut-Hainich gewährten 
Leistungen für Unterkunft und Heizung zu. 
 
05. Anfrage der Frau Karl, SPD-Fraktion 
 
"Herr Landrat, ich hatte mich in den letzten Monaten mit dem Thema Gründung einer 
Verkehrs-GmbH beschäftigt und mir dabei auch die Kosten der Regionalbus-GmbH 
und der Privaten Busunternehmen angesehen. Ich musste jetzt der Zeitung 
entnehmen, dass die Regionalbus-GmbH zu den teuren Anbietern gehört und die 
Privaten seit Jahren, oder in den letzten Jahren, besondere Einsparungen getroffen 
haben. Der Vorwurf war ja so, jetzt ist die Regionalbus auch gezwungen, zu 
konsolidieren. Gibt es neue Erkenntnisse Ihrerseits, dass sich das plötzlich 
gewandelt hat, denn mir war immer bekannt, dass alle eingespart haben. Mir waren 
die Zahlen so nicht bekannt, wie sie von Herrn Runge oder für die CDU-Fraktion  
genannt worden sind, dass jetzt die Konsolidierung der Regionalbus angesagt war. 
Meine Auffassung war, sie ist bereits getätigt. Könnten Sie bitte Konkreteres dazu 
sagen?" 
 
Der Landrat antwortete,  dass sich diese Anfrage sicherlich auf die Presseartikel 
beziehe, einmal der CDU zur Fortschreibung des Nahverkehrsplanes und zum 
anderen in Verbindung mit einem Artikel der Regionalbus GmbH bzw. auch auf die 
Darstellung innerhalb des Amtsblattes seitens der Verwaltung . Er mache dazu 
folgende Ausführungen, um einmal die Ernsthaftigkeit dieses Themas und auch die 
fehlerhafte Darstellung von Herrn Runge hier deutlich zu machen, denn daraus 
würden sich für den Kreistag ganz klare Konsequenzen ableiten. 
Grundsätzlich sei voran zu schicken, dass die Regionalbus GmbH zwei Drittel aller 
Linienverkehrsleistungen im Unstrut-Hainich-Kreis fahre, die Privaten würden ein 
Drittel aller Leistungen fahren. 
Im Verhältnis dazu erhalte die Regionalbus GmbH weitaus weniger Zuschuss als die 
Privaten.  
 
Weiterhin gelte, dass insgesamt sowohl bei den Privaten als auch bei der 
Regionalbus GmbH gespart worden sei. Der Gesamtzuschuss des Landkreises an 
alle Verkehrsunternehmen habe sich vom Jahre 2000 in Höhe von 2,5 Mio € in 2005 
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auf knapp 1,8 Mio € stark reduziert. Davon habe die Regionalbus GmbH im Jahre 
2000 1,1 Mio € und werde 2005 noch 950.000,00 € erhalten. Die privaten 
Busunternehmen hätten im Jahre 2000 700.000,00 € und würden im Jahre 2005 
840.000,00 €  bekommen, als 140.000,00 € mehr, obwohl sie weniger fahren 
würden. Weniger fahren heiße, dass man im Jahre 2000 noch 4,4 Mio 
Fahrplankilometer und jetzt  nur noch 3,6 Mio Fahrplankilometer habe, also eine 
Einsparung von 713.000,00 Fahrplankilometern. Die Regionalbus GmbH habe  von 
3, 31 Mio auf 2,4 Mio reduziert und die Privaten hätten  von 1,38 Mio auf 1,216 Mio 
reduziert. Obwohl die Privaten mehr Geld erhalten würden, hätten sie immer weniger 
Kilometer prozentual zu sich selbst gesehen reduziert.  
 
Noch leichter nachzuvollziehen sei, dass an Hand des Kostensatzes, den der Kreis 
bezahlen müsse, die Regionalbus den laufenden Fahrplankilometer mit 0,44 Cent 
bezahlt bekomme, die Privaten mit 0,69 Cent. Auch das dürfte eine deutliche Zahl 
sein, die Privaten würden nicht nur mehr für weniger bekommen, hätten nicht nur 
weniger gespart an Kilometern, sondern seien auch noch um die Hälfte teurer als die 
Regionalbus GmbH. 
 
Deutlich wolle er nochmals festhalten, dass sowohl die Regionalbus GmbH als auch 
die Privaten gespart hätten, aber wenn man die Relation sehe, sei in den letzten 2 
Wahlperioden die Reduzierung der Arbeitskräfte von 285 auf 168 in der Regionalbus 
GmbH und an Fahrzeugen von 128 auf 90 vollzogen worden.  
 
Er halte den Presseartikel der CDU-Fraktion, zumindest sei in der Presse zu lesen 
gewesen, dass Herr Runge für die CDU-Fraktion gesprochen habe, für eine völlige 
Fehlinterpretation. Er zeige deutlich, dass alle Anfragen der letzten Jahre nicht 
gefruchtet hätten und ein Teil des politischen Gremiums  nicht seiner 
Gesellschafterrolle gerecht werden wolle, denn man negiere ganz klar die 
Entwicklung , die Verhältnismäßigkeit und belüge die Öffentlichkeit mit 
Falschaussagen.  
 
Er wolle unterstreichen, dass die Regionalbus GmbH seit dem 01. 01. 2003 ein 
Haustarifvertrag habe mit einer Lohnabsenkung auf 92 % mit Niveau 2002  und dass 
man im laufenden Tarifvertrag rückwirkend zum 01. 01. 2005 nochmals reduziert 
habe, was allein für dieses Jahr wiederum 100 T€ Einsparkosten bringe.  
 
Die CDU-Fraktion sollte sich öffentlich bei den Mitarbeitern der Regionalbus GmbH 
entschuldigen, denn dies sei eine Missachtung dessen, was die Mitarbeiter dort 
leisten  und Einschnitte in Kauf nehmen müssten, um den ÖPNV im Unstrut-Hanich-
Kreis weiter gewährleisten zu können.  
 
06. Anfrage des Herrn Runge, CDU-Fraktion   
 
"Herr Zanker, das passt ja ganz gut, dass Sie so ziemlich zufällig auf die Anfrage 
von Frau Karl vorbereitet waren und sehr detailliert,  hat mich gefreut. Vielleicht sind 
Sie ja auch zufällig auf meine Anfrage vorbereitet. Grundsätzlich vielleicht noch 
einmal ein Satz dazu, zu dem was Sie eben gesagt hatten. Man muß schon die 
Unterschiede deutlich sehen und wenn die Privaten die unrentableren Strecken 
haben , kann man das nicht so ganz einfach machen, wie Sie das hier darstellen. 
Und zum Zweiten nur ein Anhaltspunkt, um das nicht so weit ausufern zu lassen, 
wenn man sich anschaut die Personalkosten, da gibt es noch erhebliche 
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Einsparpotentiale, denn 38 Stunden arbeitet bei den Privaten keiner, da läuft unter 
40 und 42 Stunden gar nichts.  
 
Meine Anfrage: 
Wir haben ja in den vergangenen Wochen mehrere Artikel dazu gelesen und Sie 
haben zum Verkauf der Regionalbus GmbH gesagt, dass Sie momentan nicht an 
einen Verkauf denken. Mir liegt aber ein Schreiben von Ihnen an das 
Landesverwaltungsamt vor, in dem Sie unter Ziff. 1 , also das Schreiben ist vom 14. 
03., schreiben: 'Es ist vorgesehen, unseren Gesellschafteranteil mit dem 
dazugehörigen analogen Anlagevermögen teilweise oder in voller Höhe zu 
veräußern. '  
 
Da frage ich Sie, Herr Landrat, denken Sie daran, die Anteile der Regionalbus GmbH 
zu veräußern oder nicht?" 
 
Der Landrat richtete sich an Herrn Runge. Wenn er sage, dass die privaten 
Busunternehmen schlechte Linien hätten, dann sei festzustellen, dass die privaten 
Busunternehmen genau die Linien 1991/92  beantragt und von Kombinatsbildung 
gesprochen hätten. Heute seien wiederum andere daran schuld, dass es ihnen nicht 
so gut gehe. 
  
Er halte es für einen ganz üblen Stil, dass Herr Runge, Stiefsohn eines privaten 
Unternehmens, hier eine Rolle spiele, die weder dem Kreistagsmitglied Herrn Runge 
zustehe und vor allem der Gesellschafterrolle nicht gerecht werde. Man rede hier 
über unsere Gesellschaft und die Kreistagsmitglieder sollten ihr Recht in Anspruch 
nehmen und Kenntnis davon nehmen  oder das Aufsichtsratsmitglied der CDU 
fragen, welche Ersparnisse es gebe und welche Schritte man gegangen sei. 
 
Er sage ganz deutlich, dass dies eine Beleidigung der Mitarbeiter in der Regionalbus 
GmbH und derer sei, die sich wirklich mühen würden, mit den veränderten 
Bedingungen klar zu kommen.  
 
Das Schreiben des Landesverwaltungsamtes hätten alle Mitglieder des Haushalts- 
und Finanzausschusses erhalten. Mitgeteilt habe man, dass man diese 
Interessenslage   beabsichtige, das sei kein Geheimnis. Derzeit liege kein Angebot 
vor, was ihn als Landrat in die Lage versetze, diesem Schritt nachzukommen. Es 
gebe immer wieder Interessenten, sobald einer ein schlüssiges Konzept auf den 
Tisch lege, sei man zu Verhandlungen bereit. Er sage aber auch sehr deutlich, dass 
man daran interessiert sei, Teile zu verkaufen und nur dann unter der Maßgabe, 
dass man einen Haushaltsvorteil habe.  
 
Es lagen keine weiteren Anfragen vor. 
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 086/05 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift der 06. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 02. März 
2005    - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Vorlage auf. 
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Der Beschlusstext lautet: 
 
"Die Niederschrift der 06. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
 02. März 2005  wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:  
081-7/05." 
 
 
Damit war der öffentliche Teil der  Sitzung des Kreistages beendet. Der 
Sitzungsverlauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Dr. Jankowsky     Bauer 
Kreistagsvorsitzender    Schriftführerin 
 


