
Gemeindeverwaltung
- Ostseebad Binz -

Niederschrift

über die 6. Sitzung des Hauptausschusses der 7. Wahlperiode

am 15.06.2020 — öffentlicher Teil

anwesend: (siehe X)

Unter dem Vorsitz von Herrn Behrens

Bürgermeister X

Gemeindevertreter:
1. Böttcher, Mario e
2. Kurowski, Mario X
3. Mehlhorn, Christian X
4. Michalski, Jürgen X
5. Reinbolci, Ralf X
6. Schulz, Norbert X
7. Tomschin, Dietrich X
8. Holtz, Helga X
9. Deutschmann, Kai X

Gäste: Herr Müller, Frau Drahota, Herr Colmsee — Gemeindevertreter
Teilnehmer der Verwaltung:
Frau Guruz - Amtsleiterin Planen und Bauen
Herr Gardeja - Tourismusdirektor
Herr Reuter - Mitarbeiter Öffentlichkeits- und Medienarbeit
Frau Schierhorn - GF Wohnungsverwaltung Binz GmbH



Niederschrift der 6. Sitzung des Hauptausschusses (7. Wahlperiode) vom 15. 06.2020 —

öffentlicher Teil

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste

Ort: Sitzungsraum Gemeindeverwaltung, Zimmer 117

Beginn: 18:30 Uhr

Ende: 19:05 Uhr

Zu 1.
Herr Behrens hat stellvertretend für den Bürgermeister den Vorsitz für die heutige
Hauptausschusssitzung. Er begrüßt die Ausschussmitglieder, die Amtsleiterin Planen und
Bauen, Frau Guruz, den Tourismusdirektor, Herrn Gardeja, Herrn Reuter, die
Gemeindevertreter/innen, die nicht Mitglied des Hauptausschusses sind sowie die weiteren
Gäste. Er stellt die form- und fristgerechte Ladung fest. Entschuldigt hat sich Herr Böttcher;
anwesend ist dafür Herr Deutschmann. Für die Fraktion der CDU nimmt Frau Holtz an der
Hauptausschusssitzung teil. Der Hauptausschuss ist mit neun Mitgliedern beschlussfähig.

Zu 2.
Die Tagesordnung wird wie folgt festgestellt:

Tagesordnung:

öffentlicher Teil
1. Begrüßung1 Feststellen der form- und fristgerechten Einladung sowie Feststellen der

Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung

3. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Hauptausschusses vom 11.05.2020 —

öffentlicher Teil

4. Einwohnerfragestunde
5. Informationen der Verwaltung

6. Beschlussvorschlag zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Schmachter See“ der
Gemeinde Ostseebad Binz
hier Aufstellungsbeschluss

7. Beschlussvorschlag zur Annahme eines Angebotes zum Kauf/Austausch von Software
im Bereich Meldestelle, Gewerbe, Fundbüro und Fischerei

8. Erweiterung und kostenfreie Gastronomie-Freiflächen Binz/Prora für 2020 (Tischvorlage)

9. Beschlussvorschlag über die Zustimmung zur Annahme einer Geldspende für den
Seniorenchor

Nichtöffentlicher Teil

10. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Hauptausschusses von 11.05.2020 —

nichtöffentlicher Teil
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11. Vergabe einer Bauleistung aus dem Bauvorhaben•. ~Neugestaltung der Seebrücken
beleuchtung mittels LED‘ in der Gemeinde Ostseebad Binz — hier: Los 1: Kraftstrom und
LED-Beleuchtung (Tischvorlage)

12. Beschlussvorschlag zum Antrag auf Stundung von Gewerbesteuern
13. Beschlussvorschlag zum Antrag auf Stundung von Grundsteuern

14. Beschlussvorschlag zur Vergabe einer Bauleistung aus dem Bauvorhaben: Putbuser
Straße/Strandpromenade — Schadstellenbeseitigung in der Gemeinde Ostseebad Binz
(Tischvorlage)

15. Beschlussvorschlag zum Kaufvertrag für das Grundstück MZO-BF 1-02/2019
„Seniorenwohnen“

16. Informationen/Mitteilungen des Bürgermeisters und der Ausschussmitglieder

Zu 3. — Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Hauptausschusses vom 11.05.2020 —

öffentlicher Teil

Herr Behrens: Die von Herrn Tomschin erbetene Ergänzung seines Redebeitrages ist
aufgenommen und allen Hauptausschussmitgliedern per Mail zugesandt worden.

Beschluss-Nr. 22-06-2020
Der Hauptausschuss bestätigt in seiner Sitzung am 15.06.2020 die Niederschrift der
Sitzung des Hauptausschusses vom 11.05.2020 —öffentlicher Teil.

Abstimmung: Ja/Stimmen: 5
Nein/Stimmen: keine
Stimmenthaltungen: 4

Zu 4. — Einwohnerfragestunde
Herr Dreher: Anfrage, wann die WCs an der Promenade wieder geöffnet sind.

Spätestens zum Ende des Monats, so Herr Gardeja. Er informiert, dass zurzeit 10 öffentliche
WCs geöffnet seien. Die noch nicht geöffneten WCs bedürfen der Nachrüstung von
fließendem Warmwasser, da das noch nicht überall der Fall sei.

Frau Drews: Anfrage zum Sachstand Radwegeausbau. Ein Teil der Radwege sei repariert
worden. Zudem Anfrage nach dem Radweg Binz — Bergen, in Anbetracht dessen, dass in
diesem Jahr besonders viele Radfahrer unterwegs seien.

Frau Guruz berichtet, dass Ausbesserungsarbeiten auf dem Radweg zwischen Prora und
Binz abgeschlossen seien. In diesem Jahr seien keine weiteren Arbeiten vorgesehen, da
diese sehr kostenintensiv sind. Drei weitere Stellen seien für das nächste Jahr bereits
angeschaut worden. Die Sanierung werde in den HH-Plan für das nächste Jahr
aufgenommen. Der Ausbau des straßenbegleitenden Radweges bis Karow sei vom
Straßenbauamt zugesichert worden. Im Anschluss daran soll der Ausbau von Karow bis zum
Knotenpunkt Binz (Galileo Wissenswelt) fortgeführt werden. Dafür sei allerdings noch keine
Zeitschiene bekannt.



3
Zu 5. — Informationen der Verwaltung
Herr Behrens: Bitte an alle, die sich im Saal befinden, das Handy auszuschalten, zumindest
nicht zu benutzen. In letzter Zeit habe es arge Probleme mit den Mitschnitten gegeben
(Nebengeräusche).

Herr Behrens: Unter Bezugnahme auf die Anfrage von Herrn Kurowski, ob das
Tanklöschfahrzeug defekt ist, sei richtigzustellen, dass nach letztem Erkenntnisstand doch
eine notdürftige Reparatur möglich gewesen sei. Insofern sei das TLF aktuell einsatzfähig.
Dennoch müsse davon ausgegangen werden, dass schnellstmöglich ein neues Fahrzeug
beschafft werden müsse.

Herr Behrens nimmt auf den in der Sitzung der Gemeindevertretung am 04.06.2020
gefassten Beschluss Nr. 279-10-2020 Bezug, die Lottumstraße und die Proraer Straße aus
der 7,5 t Regelung der Sperrung für Kraftfahrzeuge herauszunehmen und die Beauftragung
der Verwaltung, die Zufahrt über die Saison sicherzustellen. Das heißt, dass Busse zum Ein-
und Aussteigen der Besucher/innen in die Lottumstraße fahren können. In der Verwaltung
sei eine Prüfung erfolgt. Dabei sei man nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis mit Blick
auf den Beschluss gekommen.

Frau Guruz legt dar, dass die Gemeinde eine Vorabstimmung hinsichtlich einer Einfahrt- und
Ausfahrgenehmigung mit der Straßenverkehrsbehörde getätigt habe. Auf der ersten Folie sei
die derzeitige Beschilderung für den Bereich der Sperrung 7,5 t für die Zeit zwischen 10 und
16 Uhr erkennbar.

Bereich Sperrung 7,5t (10.16 Uhr)
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Aufgrund der Lage der Lottumstraße wäre lt. Straßenverkehrsbehörde eine umfangreiche
Neubeschilderung notwendig.

Bereich Sperrung 7.5t(1Q-16 Uhr)
ohne Lottum-Prorac-r Slmr~e

Umfangreiche Neubeschllcierung
erforderlich

1

0

Auf der Folie sei die Dichte der Schilder durch Punkte dargestellt. Die
Straßenverkehrsbehörde habe aufgrund der erforderlichen umfangreichen Beschilderung die
Anfrage abgelehnt.

Herr Behrens äußert, dass sich der Beschluss kurzfristig nicht umsetzen lasse. Er habe
heute auch noch einmal diesbezüglich mit der Straßenverkehrsbehörde telefoniert, die ihm
mitgeteilt habe, kuizfristig eine Verkehrsschau in Binz durchführen zu wollen. Herr Behrens
habe gebeten, die Problematik der Lottumstraße hier mit einzubinden. Der genaue Termin
sei noch nicht bekannt. Ziel sei es, die Beschilderungsflut in Binz nach Möglichkeit etwas
einzudämmen. Die Verwaltung könne anbieten, im Zuge der Verkehrsschau die Problematik
mit anzugehen.

Aus der letzten Sitzung der Gemeindevertretung seien viele Fragen mitgenommen worden,
die nicht unmittelbar während der Sitzung beantwortet werden konnten. Eine Mau mit
hoffentlich zufriedenstellenden Antworten sei heute zugesandt worden.

Herr Tomschin: Die Verwaltung habe die Aufgabe bekommen, eine Lösung für die Saison zu
schaffen und nicht erst im Herbst oder womöglich später. Anfrage, ob in Anbetracht der
Sperrung für 7,5 t der WIR die Strecke dann auch nicht mehr mit dem Bus befahre. Der Bus
habe mehr als 7,5 t. Hier sei wohl davon auszugehen, dass es eine Sondergenehmigung
oder eine Genehmigung zum Befahren gibt. Das sei nicht zu verstehen.
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Man könne es den großen Betrieben und den größten Steuerzahlern des Ortes nicht
zumuten, in diesem „Neandertaler Zustand“ verharren zu müssen. Seit 2014 laufe dieser
Prozess. Klar sei ihm, dass die langfristige Lösung sicherlich nur mit dem Verkehrskonzept
komme. Unabhängig davon müsse dennoch für die Saison eine Lösung gefunden werden,
egal wie. Der Auftrag sei eindeutig an die Verwaltung gestellt worden.

Herr Behrens nimmt die Problematik noch einmal mit; es werde weiter daran gearbeitet und
den Gemeindevertretern ein Ergebnis präsentiert.

Herr Kurowski: Anfrage, ob kurzfristig eine temporäre Lösung (Einfahrgenehmigung) für den
Zeitraum von 12:00 — 14:00 Uhr auf Antragstellung möglich wäre, da die Busse nicht täglich
ankommen.

Herr Behrens: Vorschlag, weitergehend zu prüfen und den Gemeindevertretern dann eine
Antwort zukommen zu lassen.

Herr Kurowski schließt sich den Worten von Herrn Tomschin dahingehend an, dass damm
gebeten worden sei, eine Lösung vorzuschlagen. Jetzt vergehe wiederum Zeit, ohne dass es
einen Lösungsvorschlag gebe. Das sei nicht zufriedenstellend.

Herr Kurowski: Lt. Telefonat mit Frau Pätz (Regionale Schule) sei ein Klassenraum saniert
worden. Anfrage, ob der Klassenraum, in den sie jetzt gehe, mit zu den vier Klassenräumen
gehöre, die jetzt malermäßig saniert werden sollen.

Herr Behrens: Da es der Wunsch ist, könne der Raum mit gestrichen werden, falls er nicht
dabei sein sollte.

Herr Kurowski: Angeregt worden seien Streifen auf der Strandpromenade und am Strand
(Strandvogt) Schwerpunkte: Hunde am Strand, permanentes Befahren der Promenade mit
dem Rad, Firmenfahrzeuge auf der Promenade (Reinigung WC5) — Prüfung Parkmöglichkeit
für diese Fahrzeuge in der Seitenstraße, um dicht vor dem Reinigungsobjekt stehen zu
können.
Das Ortsbild sei äußert kritisch zu betrachten, so wuchern beispielsweise die Gehwege zu,
die Bankette unter anderem in der Wylichstraße vermitteln den Eindruck, über einen langen
Zeitraum nicht gepflegt worden zu sein und so ziehe sich das durch den gesamten Ort.
Anfrage nach bestehenden Pflegeverträgen und ob evtl. Pflegeverträge gekündigt wurden,
wenn ja, warum und weshalb keine neuen Pflegeverträge geschlossen wurden. Zudem
möchte Herr Kurowski wissen, wann Abhilfe geschaffen werden soll. Der Ort sei jetzt so gut
wie ausgebucht. Es bestehe dringender Handlungsbedarf.

Herr Gardeja: Die Anfrage bezüglich des Parkens der Reinigungsfirma für die WCs könne,
da wo es möglich ist, umgesetzt werden. Er werde sich darum kümmern.
Die Problematik der Radfahrer auf der Promenade sei schwierig zu lösen. Ab Freitag dieser
Woche werden jeweils zwei Streifen auf die Strandpromenade und am Strand unterwegs
sein. Bekannt sei, dass es keinerlei Befugnisse gebe, jemanden in die Feststellung zu
bekommen. Das sei nur über die Polizei möglich. Im letzten Jahr habe man tageweise
strichprobenweise mit der Polizei auf der Promenade gestanden.



6

Das sei allerdings nur temporär gewesen. Ziel müsse es sein, alternative Erschließungen für
Radwege zu bekommen. Sicherlich sei es zwingend notwendig, etwas zu tun. Auf der
anderen Seite werde den Radfahrern optisch der Eindruck vermittelt, den Bankettstreifen
(nicht sanierter Teil der Promenade) nutzen zu können. Die Beschilderung und die auf der
Promenade aufgebrachten Verbotszeichen scheinen die Radfahrer nicht abzuhalten. Eine
Strategie zu finden, sei sehr schwierig. Wie bereits erwähnt, werden die Streifen präsent sein
und darauf hinweisen.

Frau Guruz: Information, dass keine Pflegeverträge gekündigt wurden. Diese seien
unverändert.

Herr Behrens äußert, dass man sich den Ort anschauen müsse. Er nehme die Problematik
auf jeden Fall mit in die Verwaltung.

Herr Kurowski: Seit zwei Jahren werde darüber diskutiert, dass der Ort im Gros durch die
vernachlässigte Pflege mehr und mehr an Qualität verliere. Auf der anderen Seite werden
vom Bauamt ganz groß ein Grünkonzept und eine Umstrukturierung der Hauptstraße
angestrebt. Die Hecken in der Hauptstraße befinden sich in einem schlechten Zustand (z.B.
abgestorbene Teile, fehlende Umrandungen usw.) Wenn keine Pflegeverträge gekündigt
wurden, stelle sich die Frage, wie es zu diesem desolaten Zustand komme und wer dafür
zuständig sei.

Frau Guruz habe mehrfach informiert, dass erst im Zuge der Haushaltsbestätigung die
Ausschreibung für das Neusetzen der Hecken erfolgen könne. Das sei inzwischen
geschehen. Die Hecken werden zeitnah ausgetauscht. Die abgestorbenen Heckenteile
stehen vermutlich im Zusammenhang mit den letzten heißen und trockenen Sommern.
Zudem seien keine Bewässerungssysteme vorhanden, da diese bislang nicht notwendig
waren. Festzustellen sei außerdem, dass im Pflegevertrag keine Neupflanzungen enthalten
sind. Es gebe auch keine Bewässerungspflege (bisher kein Bedarf).

Herr Tomschin bringt die Parksituation in die Diskussion ein, die für ihn auch eine Frage der
Ordnung sei. Diese werde aus seiner Sicht vernachlässigt und sei auch eine Ursache der
derzeitigen Situation. Er spricht von chaotischen Zuständen und hohen Einnahmeverlusten
für die Gemeinde. Die Problematik werde seit Jahren kritisch angesprochen. Es sei nicht zu
verstehen, dass es nicht geschafft werde, dieses vergleichsweise kleine Problem zu lösen.
Heute habe er die erstmals wieder Strafzettel an den Fahrzeugen wahrgenommen
(Margaretenstraße). Er habe sich einmal die in Sassnitz in Richtung Stubbenkammer
geschaffenen Parkplätze angesehen, gepflegt, sauber und gut besucht. Das lasse auf sehr
gute Einnahmen schließen (Denkanstoß für Binz). In Binz werde seit Jahren über das
Problem geredet und nichts passiere.

Herr Mehlhorn: Anregung, Gitterbox Wasser auf einen Transporter und abends Wässerung
vornehmen. Andere machen das auch.

Zu 6. — Beschlussvorschlag zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Schmachter See“
der Gemeinde Ostseebad Binz — hier: Aufstellungsbeschluss
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Herr Reinbold erklärt sich für befangen; er begibt sich auf die Zuschauerplätze.

Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Beschlussfassung über
die Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Schmachter See“ der
Gemeinde Ostseebad Binz gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in ihrer Sitzung am 13.08.2020.
Das Planverfahren ist gemäß § 3 und § 4 BauGS durchzuführen und mit dem
begünstigten Grundstückseigentümer ist eine Vereinbarung zur Übernahme der
Bauleitplankosten zu schließen. Die Gemeinde Ostseebad Binz ist kostenfrei zu
halten.

Abstimmung: Ja/Stimmen: 8

Gemäß § 24 KV M-V war ein Mitglied des Hauptausschusses auszuschließen.

Herr Reinbold nimmt am weiteren Verlauf der Sitzung wieder teil.

Zu 7. — Beschlussvorschlag zur Annahme eines Angebotes zum Kauf/Austausch von
Software im Bereich Meldestelle, Gewerbe, Fundbüro und Fischerei

Herr Behrens: Erläuterung, dass es hier um eine Neuanschaffung von Software für die
Zukunft gehe. Es handelt sich um eine gemeinsame Plattform mit gleichem Layout zur
Erleichterung und Verbesserung der Verwaltungsarbeit in den benannten Bereichen. Möglich
sei es, die Problematik der Bürgerakte besser umsetzen zu können. So weit bekannt, ist
HSH Marktführer in Deutschland.

Herr Schulz: Anfrage nach Erfahrungen mit der Firma.

Herr Behrens bejaht das. Mit HSA werde bereits zusammengearbeitet. Mit der
Zusammenarbeit sei man zu zufrieden. VOIS hingegen sei neu.

Beschluss-Nr. 23-06-2020
Der Hauptausschuss beschließt in seiner Sitzung am 15.06.2020 die Annahme des
Angebotes der Firma HSH vom 21.04.2020 zur Änderung und Neuanschaffung der
Software für die Sachgebiete Meldestelle, Gewerbe, Fundbüro und Fischerei.

Abstimmung: Ja/Stimmen: 9 (einstimmig)

Zu 8. — Erweiterung und kostenfreie Gastronomie-Freiflächen Binz/Prora für 2020

Herr Behrens: Dazu haben die Hauptausschussmitglieder eine Tischvorlage mit den
Ergebnissen der Prüfung erhalten. Dabei handelt es sich um zwei unterschiedliche
Sachverhalte. Einerseits gehe es um die Erweiterung der Gastronomie-Freiflächen. Zum
anderen geht es um die Befreiung von der Bezahlung der Sondernutzungsgebühren für die
Nutzung dieser Freiflächen. Vorschlag, mit dem Ergebnis der Prüfung der Möglichkeiten der
Erweiterung der Gastronomie-Freiflächen zu beginnen.
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Auch hierzu sei eine Anfrage mit der Bitte um Prüfung an den Landkreis VR dahingehend
gestellt worden, ob es möglich ist, in der Hauptstraße die Gastronomie-Flächen zu erweitern.
Das sei von der Straßenverkehrsbehörde abgelehnt worden, da Rettungswege (Feuerwehr,
Wasserwacht, Notarzt) dann nicht mehr gegeben seien. Durch eine Einengung der Fahrbahn
seien keine Aufstellflächen für die Feuerwehr mehr vorhanden und auch die Fußgänger in
der Hauptstraße können nicht ausweichen, sofern Rettungsfahrzeuge diese durchfahren
müssen. Abgesehen vom Hotel am Meer gibt es ausschließlich in der Hauptstraße
Sondernutzungen. Vonseiten der Verwaltung werde empfohlen, von einer Erweiterung der
Flächen für die Gastronomie-Nutzung abzusehen.

Frau Guruz fügt ergänzend hinzu, dass es nicht um eine Empfehlung gehe, sondern dass die
Gemeinde aufgrund fehlender Ausweichflächen im Falle einer gefährlichen Situation keine
Freigabe für eine Erweiterung der Gastronomie-Flächen in den Verkehrsraum hinein von der
Straßenverkehrsbehörde bekomme.

Frau Guruz äußert in Beantwortung der Nachfrage von Herrn Schulz, dass die
Straßenverkehrsbehörde dies mit Hinweis auf das vorliegende Schreiben im Falle einer
positiven Entscheidung ablehnen werde.

Lt. Information von Herrn Kurowski gebe es andere Städte und Gemeinden, die ähnliche
Maßnahmen angedacht haben und auf den Weg bringen. Er sei gespannt, wie das der OB in
Stralsund und die Stadt Bergen handhaben werden. Verwundert sei er über die aufgezeigten
Möglichkeiten der Gegenfinanzierung (Aufhebung Gebührenbefreiung der Binzer
Sportgruppen und Vereine, Unterstützung der Freien Träger, Streichung Begrüßungsgeld für
Neugeborene, Aufhebung Sanierungsleistungen Friedhof), wo mal eben wieder auf die
„Tränendrüse“ gedrückt werde. Herr Kurowski habe einen Gegenvorschlag, nämlich die
Bereitstellung von finanziellen Mitteln, die für immense Gerichtskosten ausgegeben werden.
Die Gemeinde sei gut beraten, sich an die uRAB zu wenden und nicht unbedingt an RA
Kanzleien. Er werde mit Argusaugen verfolgen, was die Städte Stralsund und Bergen tun.
Ggf. werde die Problematik noch einmal aufgegriffen.

Herr Behrens: Wichtig wäre eine Entscheidung dahingehend, ob tatsächlich die
Gebührenerhebung für Sondernutzung für dieses Jahr ausgesetzt werden soll. Es gehe um
ca. 63.000 EUR. Die angesprochenen RA-Kosten können sicherlich auch noch einmal auf
den Prüfstand gestellt werden. Die Gemeinde benötige anwaltliche Vertretung und Beratung,
was auch ihr gutes Recht sei. Inwieweit die Höhe gerechtfertigt ist, sei einmal dahingestellt.
Beispielsweise sei es denkbar, die vorgeschlagenen Sanierungsleistungen für den Friedhof
zu verschieben. Freiwillige Aufgaben zu streichen, sei sicherlich nicht unbedingt vorgesehen.

Herr Michalski äußert, dass er es mittlerweile als kritisch betrachte, was hier für
„Wissenschaften“ aus gut gemeinten Vorschlägen der Gemeindevertretung gemacht werde.
Es werde keinerlei Möglichkeit der Klärung auf kurzem Dienstweg in Erwägung gezogen.
Denkbar sei es, sich partiell ein Bild zu machen, um auf kurzem Dienstweg eine
Entscheidung zu treffen, wo evtl. was möglich ist. Er könne an zig Beispielen untermauern,
dass man sich in Binz nicht immer gleichermaßen an Gesetze halte.

Herr Schulz: Die Erweiterung der Gastronomie-Flächen und die mögliche
Gebührenbefreiung stehen im unmittelbaren sachlichen Zusammenhang. Insofern
Vorschlag, sich erst dann mit der Gebührenbefreiung zu beschäftigen, wenn es eine Lösung
zur ersten Problematik gebe.

Herr Reinbold: Anregung, darüber nachzudenken, ob dies das Wichtigste sei, was jetzt
gerade unterstützt werden müsse. Bitte, die Betreiber einmal selbst zu befragen.
Möglicherweise werden sie einen besseren Juni haben als je zuvor.
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Er spricht von Unterstützungen auf Bundes- und Landesebene, was an dieser Stelle nicht
näher erläutert werden müsse. In Binz sei es nach Auffassung von Herrn Reinbold mit Blick
in die Zukunft weitaus wichtiger, z.B. die Veranstaltungsbereiche zu unterstützen. Die
Gegenfinanzierungsvorschläge finde er allerdings auch nicht so gut.

Herr Behrens geht auf den Wortbeitrag von Herrn Michalski ein. Die Gemeinde sei schon
gehalten, den Gemeindevertretern auch die gesetzlichen Grundlagen für rechtskonforme
Entscheidungen zu liefern. Nur so sei es möglich, Fehler mit möglichen weitreichenden
Folgen zu vermeiden. Das heiße nicht, dass Anträge grundsätzlich abgelehnt werden. Es
fehle auch nicht an mangelnder Bereitschaft der Unterstützung.

Der Antragsteller habe die Verwaltung um Prüfung dahingehend gebeten, einen
Lösungsansatz zu finden, so Herr Kurowski, nicht um den Beschluss auszuhebeln. Er
wiederholt noch einmal, darauf zu schauen, wie andere das hinbekommen oder auch nicht.
An der Gegenfinanzierung habe er sich auch ein wenig gestoßen.

Herr Behrens bestätigt, dass die Prüfung völlig unvoreingenommen durchgeführt wurde. In
Beantwortung der Frage von Herrn Gardeja äußert er, dass Anträge auf Sondernutzung nur
die Gastronomen in der Hauptstraße betreffen. Einzige Ausnahme sei das Hotel am Meer.
Auf die weiterführende Frage von Herrn Gardeja antwortend, äußert Herr Behrens, dass eine
Einzelfallentscheidung erforderlich wäre, wenn beispielsweise Peter Pane oder auch der
Weltenbummler einen Antrag stellen würden.

Herr Kurowski: Hinweis, dass der Antrag auch so formuliert war, auf die Einzelunternehmen
zuzugehen und zu schauen, inwieweit es ggf. einer Sondernutzung bedürfe.

Zu 9. — Beschlussvorschlag über die Zustimmung zur Annahme einer Geldspende für den
Seniorenchor

Herr Michalski: Anfrage, ob die monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 100,00
EUR ansonsten aus dem Gemeindehaushalt oder durch Spenden finanziert werde.

Ausschließlich vom Spendenkonto und von Spendern, die so explizit den Seniorenchor
unterstützen möchten, so die Antwort von Frau Holtz.

Herr Behrens: Erläuterung, dass die Gelder für den Seniorenbeirat über den Haushalt der
Gemeinde verwaltet werden.

Beschluss-Nr. 24-06-2020
Der Hauptausschuss beschließt in seiner Sitzung am 15.06.2020 die Annahme einer
Geldspende in Höhe von 100,00 EUR von

Frau Monika Leuthäuser
Am Sportplatz 12
18609 Ostseebad Binz

für die Finanzierung des Seniorenchores. Für die künstlerische Leitung des
Seniorenchores werden monatlich 100,00 EIJR Aufwandsentschädigung benötigt

Abstimmung: Ja/Stimmen: 9 (einstimmig)
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Die Frage von Herrn Dreher nach dem Bürgermeister wird von Herrn Behrens dahingehend
beantwortet, dass er nach wie vor krank sei.

Herr Behrens bedankt sich bei
beendet den öffentlichen Teil der

den Besucherinnen und Besuchern für das Interesse und
Sitzung um 19:05 Uhr.

Ilona Gert
Protokollantin

Karsten Schneider
BürgermeisterNorsitzender Hauptausschuss


