Niederschrift zur 18. Sitzung des Beirates am Donnerstag, dem 12. Dezember 2012 um
18.15 Uhr im Sitzungssaal des Ortsamtes Vegesack, Gerhard-Rohlfs-Straße 62,
28757 Bremen
Beginn:
Ende:

18.00 Uhr
Uhr

Vorsitzende:
Schriftführerin:

OAL Herr Dornstedt
Frau Jantz

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wünsche und Anträge der Bürger an den Beirat
Vergabe des Kulturpreises 2012
Schuleinzugsbereiche der Schulen Am Wasser und Alt-Aumund
Nachfolge des Schaufensters Bootsbau
Vergabe von Beiratsmitteln
Sitzungstermine des Beirates für das Jahr 2013
Anträge und Anfragen der Parteien
Mitteilungen des Ortsamtsleiters
Mitteilungen der Beiratssprecherin
Wünsche und Anregungen der Beiratsmitglieder

Anwesende Mitglieder:
Beringer, Volker
Buchholz, Rainer
Degenhard, Cord
Frenzel, Greta
Jäckel, Gabriele (ab 18.18 Uhr)
Keßenich, Gundram
Kiener, Günter
Kurt, Sabri,
Pörschke, Thomas
Riebau, Joachim
Scharf, Detlef
Sonnekalb, Ralf
Sprehe, Heike
Sulimma, Wilfried
Tienken, Volker
Nicht teilgenommen:
Spiegelhalter-Jürgens, Iris
Wemken, Manfred
Sonstige Teilnehmer:
Frau Ahrens (Schule Alt-Aumund)
Herr Genthe-Welzel (Senator für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit)
Herr Franke (Wirtschaftsförderung Bremen GmbH)
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Frau Dr. Lübben (Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen)

Öffentlicher Teil
Der Vorsitzende eröffnet den öffentlichen Teil der 18. Sitzung des Beirates Vegesack.
Änderungen zur Tagesordnung werden nicht vorgetragen, so dass die Tagesordnung wie
vorliegend genehmigt wird.
Tagesordnungspunkt 1
Wünsche und Anträge der Bürger an den Beirat
Es wurde ein schriftlicher Antrag zu einer geplanten Bebauung am Becketal eingereicht. Der
Bürger begründet seinen Antrag zudem mündlich. Die Anwohner haben über das Internet von
einer für das Becketal geplanten, engen Bebauung durch einen Investor erfahren. Das
Bauamt Bremen-Nord habe bereits eine Deputationsvorlage erstellt.
Die Anwohner um die angesprochene Fläche weisen auf die Situation in der Beckstraße hin.
Auch hier wurde eine enge Bebauung zugelassen. Verkehrliche Probleme sind zu beobachen.
Die Anwohner fordern, dass eine vergleichbare Situation für den Bereich des Becketals
verhindert wird.
Der Bürger weist außerdem auf die zu klärende Oberflächenentwässerung hin. Eine
Verrohrung des Straßengrabens erscheint aus seiner Sicht nicht möglich, da kein Abfluss
besteht.
Die Anwohner möchten sich in das Bauleitplanverfahren einbringen. Sie fordern die
Ausweisung eines Wasserschutzgebietes und die umliegenden Flächen als
Landschaftsschutzgebiet auszuweisen.
Der Vorsitzende teilt mit, dass ihm ein Schreiben des Rechtsanwaltes der Anwohner vorliegt.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden die Anwohner die Möglichkeit haben, sich
zu beteiligen. Eine Einwohnerversammlung wird selbstverständlich durchgeführt.
Ein Bürger bedankt sich bei den Mitgliedern des Beirates für ihre Unterstützung die
Lärmbelästigung durch den Sportverein in der Hermann-Löns-Straße zu verhindern.
Tagesordnungspunkt 2
Vergabe des Kulturpreises 2012
Der Vorsitzende führt in die Thematik ein.
Der Beirat Vegesack hat einen Betrag i.H.v. 2.000 Euro für die Vergabe des Vegesacker
Kulturpreises 2012 bereitgestellt und ein Verfahren beschlossen.
Der Beirat hat Kriterien aufgestellt, die maßgebend für die Preisvergabe sein sollen:
•
•
•
•

Demokratie-, toleranz- u. integrationsfördernd
Genderaspekte
Besondere Kreativität
Bezug zu Vegesack
und nicht kommerzieller Art
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Für den Vegesacker Kulturpreis 2012 lagen sechs Vorschläge bzw. Bewerbungen vor. Der
Vorsitzende benennt diese Vorschläge konkret:
1. Projekt Jacob-Wolff-Platz
Gestaltung einer öffentlichen Gedenkstätte und Zusammenarbeit mit Kindern und
Jugendlichen
eingereicht von: R. Rübsam
2. Tagesstätte Nord des Sozialwerks der Freien Christengemeinde
Kulturelle Veranstaltungen für Verständigung u Annäherung für Menschen mit
Psychiatrieerfahrung
eingereicht von: Leiter P. Toboll und Kunsttherapeutin B. Neske
3. Volkschor Vegesack
130 jähriges Jubiläum, Engagement im sozialen und gesellschaftlichem Bereich
eingereicht von: 1. Vorsitzende M. Föllmer
4. Kunstroute 2012
Bereicherung des kulturellen Angebots
eingereicht von: C. Wimmer Projektleitung
5. Tnt eventz
Band- und Discoabende im Bunker C178, Förderung von Musikgruppen
eingereicht von: BIW
6. Epsymo
Wir tanzen um die Welt, Tanzprojekt
eingereicht von: Epsymo
Eine Jury, der neben dem Ortsamtsleiter die Fraktionssprecher sowie der Sprecher des
Fachausschusses und jeweils ein Vertreter des Senators für Kultur und der Hochschule für
Künste angehören, hat einvernehmlich nach intensiver Beratung ein Votum für den Beirat
vorbereitet.
Die Jury hat dem Beirat empfohlen, das Projekt Jacob-Wolff-Platz mit den Preisträgern
Clarissa Dietrich und Rolf Rübsam zu ehren. Der Beirat hat sich diesem Vorschlag
angeschlossen.
Selbstverständlich werden die Preisträger zur Preisübergabe eingeladen. Diese wird
voraussichtlich zu Beginn des nächsten Jahres stattfinden.
Tagesordnungspunkt 3
Schuleinzugsbereiche der Schulen Am Wasser und Alt-Aumund
Der Vorsitzende begrüßt als Referenten Herrn Genthe-Welzel, Frau Ahrens und Herrn
Marotzke sowie die Elternvertreter und leitet in das Thema ein.
Im Ortsteil Grohn ist eine mangelhafte Nachfrage nach Grundstücken zu beklagen. Als eine
Ursache hierfür wird das schlechte Image der Grundschule Am Wasser angeführt. Mit dem
Ziel die Akzeptanz für diese Schule zu steigern sollen die Schuleinzugsbereiche der Schulen
Am Wasser, Alt-Aumund und St. Magnus verändert werden.
Gente-welzel stellt sich und seine funktion bei der bildungsbehörde vor.
Zukunftswerkstatt wurde veranstaltet mit den schulen und weiterführenden schulen
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Weitere zukunftswerkstatt, eine maßnahme schuleinzugsbereiche neu zu zu schneiden
Eine maßnahme von mehreren
Schule am wasser speist sich größtenteils aus kindern der grohner düne
Gleichmäßige auslastung in den schulen soll erreicht werden
Aktuelle anmeldezahlen wurden berücksichtig, daher vorschlag
13 kinder plus 4 karenzkinder im neuen schuljahr
mit betroffenen schulleitungen wurde gesprochen
zustimmung der schule st. Magnus und am wasser
frau ahrens hat vorbehalte angemerkt, da ausbau zur dreizügigkeit im raume stand
kann bei zweizügigkeit der schule alt-aumund bleiben, 46 plätze, zzt. 33 anmeldungen.
Alle schulen in einer zweizügigkeit, gleichmäßige auslastung jeder schule
Gute auslastung der schulen innerhalb ihrer zügigkeit muss auch vor den finanziellen
hintergrund maßstab sein. Kleine klassen sind nicht möglich. Stichwort haushaltsdisziplin.
Belastung für die schule alt-aumund muss nicht unbedingt gegeben sein.
Schule alt-aumund befindet sich im aufbau zur offenen ganztagsschule
Kinder, die mit einer bürde in die schule kommen, gerade diese kinder profitieren vom
ganztag.
Form von sozialer verantwortung, auftrag von inklusion muss gesamtgesellschaftlich
umgesetzt werden.
Schule am wasser ist im oktober erneut evaluiert worden. Dient als weitere grundlage für
umfängliche maßnahmen.
Frau ahrens und kolleginnen tragen entwicklung vor
7.6. 1. Zukunftswerkstatt vegesack
25.6. 2. Zukunftswerkstatt vegesack, schulbezirksveränderungen
4.9. gespräch schulaufsicht mit schulaufsicht mit schulleitungen: am wasser, st. Magnus, alt
aumund, genauer plan der neuen grenzen (alt-aumund 3zügig) „gemein“
27.11. besuch der schulaufsicht in alt-aumund 3zügig
3.12. bressebereicht: neue grenzen sind amtlich
4.12. schulaufsicht, alt-aumund 2-zügig
7.12. deputaitonsbeschluss
ahrens kritisiert vorgehensweise der behörde. Keine mitsprache möglich. Schule mit
vollendeten tatsachen konfrontiert. Flankierende maßnahmen sind nicht bekannt.
Vermutet erhöhten förderbedarf. Weitere ressourcen sind wahrscheinlich notwendig.
Plätze der ganztagsbetreuung sind begrenzt
Asylhaus wird bei den planungen nicht berücksichtigt, gerade die kinder bräuchten eine nahe
schule in ihrem umfelds
Ahrens fordert eine 3zügigkeit, dafür wären aber bauliche maßnahmen notwendig
Jetzt schon hoher migrationsanteil und schwacher geldlicher sozialer herkunft (blaue karte)
Frau ahrens stellt zahlbeispiele 2 und 3zügigkeit vor
Wurde an den planungen nicht beteiligt, einwände wurden nicht berücksichtigt
Neue straßen für die schule am wasser werden nicht zu den gewünschten zielen
Bittet bereit erst dann entscheidung zu treffen, wenn rahmenbedingungen für die schule
geschaffen wurden
Marotzke
Im rahmen der zukunftswerkstatt sind diverse maßnahmen verabredet worden, weitere
maßnahmen an der schule.
Eindruck in der presseberichterstattung als auch heute abend, front zwischen zwei schulen
wird aufgebaut.
An der planung der neuzuschnitte gleiche beteiligung wie frau ahrens
Muss zurückweisen, schüler vor einschulung zu klassifizieren, förderbedarf annehmen
Weist von sich, das die kinder in der grohner düne und hermann-fortmann-straße einen
besonderen belastungsgrund haben
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Effekt der sozialen durchmischung wäre gegeben, da wegbewerbungen zu der schule altaumund keinen platz mehr hätten.
Genthe-welzel
Geht auf den von frau ahrens dargestellten zeitplan von frau ahrens
Schulen bieten ausreichend kapazität für schüler, die zu einschulung anstehen.
Förderbedarf kann im vorfeld nicht abgesehen werden.
Sozialindikator ist am unteren rand der grenze (bisher 1 kind abzug), weitere reduzierung der
klassenstärke ist nicht gegeben.
24 kinder sind kapazitätsgrenze, bremen im bundesweitenvergleich weit vorne
haus des asyls, da können kinder kommen, da können keine kinder kommen, kinder gehen
immer dahin, wo platz ist im bereich, plätze an einer bestimmten schule werden nicht
freigehalten.
3zügigkeit ist nicht zu machen, da im stadtteil vegesack nicht genügend vegesack sind, auch
wenn dieses wünschenswert wäre, kapazitätsrichtlinie ist einzuhalten.
Was grohn war, soll zukünftig auch grohn sein, und so auch einen einzugsbereich darstellen.
Degenhard
Fakten müssen gekannt werden
Fragen
Wie geht man den karenzzeitkinder um, wann kann verlässlich geplant werden?
Zitiert schreiben von herrn doden: elternschaft lehnt die planungen ab?
Eindruck, dass schule damit leben kann, wenn dreizügigkeit entsprechend ausgestattet wird.
Genthe-welzel
Karenzzeitkinder, schule legt anmeldezeitraum fest, eltern der karenzzeitkinder werden
angeschrieben, vgl. regelschulkinder
Pörschke
Fordert umfangreichere begründung zur abweichung von 3 auf 2zügigkeit
Förderbedarf kann nicht konkret vor einschulung abgeschätzt werden. Allerdings kann
attestiert werden, dass ein förderbedarf der kinder abgesehen wird. Aber auch gut
ausgebildete ausländische eltern, hier zur zunächst hilfe notwendig, die sprachbarriere zu
überwinden.
Autoritäres planungsmodell, wenn keine abwahl möglich ist.
Gut ausgestattete schulen am wasser und alt-aumund sollten um schüler werben
Buchholz
Zitiert ziel der zukunftswerkstatt
Nachausführungen zeigt sich, Ziel wurde gründlich nicht erreicht
Planungen laufen an den menschen vorbei
Belange der schüler und eltern muss berücksichtigt werden
Auch er bezieht sich auf den brief von herrn doden, findet es überzeugend
Beiratsmitglieder sind verpflichtet die interesse nder bevölkerung zu vertreten.
Unbürokratische ausstattung der schule am wasser, um besondere angebote schaffen zu
können und so die attraktivität der schule zu steigern.
Fdp lehnt veränderung der schuleinzugsbereiche ab.
Sprehe
Die spd ist sehr an einer immage- und akzeptanzsteigerung interessiert.
Heute neue informationen, sind von 3zügigkeit ausgegangen
Nur veränderung der schuleinzugsbezirke nicht ausreichend, weitere maßnahmen, wie
dargestellt sind notwendig.
Wichtiger punkt ist die durchmischung
Warum nimmt man nur straßen der schule am wasser weg und weist nicht neue straßen der
schule am wasser zu.
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Inwieweit ist die kapazität der offenen ganztagsschule alt-aumund ausreichend. Schule ist
bremenweit anwählbar.
Anwählbar durch andere ortsteile wäre damit eingeschränkt, oder
Fragt, deputation hat bereits beschlossen, warum sitzen wir eigentlich hier.
Genthe-welzel
Kann nicht nachvollziehen, warum das bei zweizügigkeit nicht möglich ist, aber die
dreizügigkeit. Die schülerzahlen würden dann doch entsprechend höher sein.
Weiterhin wird eine bewerbung zu anderen schulen möglich sein.
In der regel wird ein ausgleich eins zu eins stattfinden
Bedenkt natürlich auch an lehrer, eltern und kinder
Auch im sinne der beteiligten der schule am wasser
Nicht ein klassenverband mehr wird im stadtteil möglich sein, weil nichtmal mit den aktuellen
anmeldezahlen die bestehenden kapazitäten ausgeschöpft werden.
Mit bestehenden ressourcen muss ausgekommen werden.
Stellt auf einwand von herrn pörschke dar, dass nicht alle schüler mit migrationshintergrund
förderungsbedarf haben müssen
Deputation hat kapazitätsrichtlinie beschlossen, gibt zügigkeit von schulen vor
Scharf
Deputation, züge, klassenverbände wurden beschlossen
Hatte als das thema aufgekommen ist, dieses für den beirat gefordert
Kritisiert die mangelhaften unterlagen, es liegen keine schriftlichen informationen für die
beiratsmitglieder vor.
Problematik hinsichtlich des schlechten images ist nicht neu, jetzt wo das baugebiet
ausgewiesen wird, wird die problematik angefangen
Schule alt-aumund ist zzt. im prozess der ganztagsschule, baustelle noch nicht abgeschlossen
Sinkende schülerzahlen können nicht erwartet werden.
Cdu lehnt die veränderung der einzugsgebiete ab.
Genthe-welzel
Ist nie tagesgeschäft der beiräte gewesen
Stellt abwägungsprozess in der behörde dar.
Problem der entmischung in der grohner düne löst bildung nicht alleine, geht auf ag böhrnsen
zurück.
Vorgestellt maßnahme muss nicht zum erfolg führen, sollte probiert werden
Es wird keine zweite brennpunktschule geschaffen werden
Kurt
Bedauert, vor vollendete tatsachen gestellt werden
Schulweg verlängert sich um das dreifache
Geschwisterkinder gehen ggf. zu unterschiedlichen schulen.
Spricht sich neue sozialwohnungen mit neuen adressen aus, stigmatisierung der grohner düne
Bittet den beirat um ablehnung
Genthe-welzel
Geschwisterkinder gelten in der grundschule immer als zusammen unterzubringen,
regionalkonferenz hat ein auge darauf zu werfen.
Doden
Als elternsprecher
Geschwisterkinder sollen nach aussage von lange-karossa keine begründung sein.
Aber herr genthe-welzel hat von soll (=zukünftig) gesprochen
Alt-aumund im ständigen reformationsprozess. Reformen sind noch nicht abgeschlossen. zup
in kooperation mit anderen grundschulen seit letztem jahr
Seit schuljahr offene ganztagsschule, darüber dankbar
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Antrag, weil heterogene schülerschaft (sprachproblemen etc.)
Migrationshintergrund von 50 prozent
Ist gut und ist gut zu händeln
Fragt, warum schüler der hermann-fortmann-straße der schule alt-aumund zugeschlagen
werden, wenn behörde nicht absehen kann, welche schüler kommen
Fordert dreizügigkeit in der umsetzung sowie ressourcenausstattung für die schule
Formen der begleitmaßnahmen sind nicht deutlich geworden
Erst muss die inhaltliche ausgestaltung kommen, dann kann über schülereinzug gesprochen
werden
Führt zu karenzzahlen aus, dass diese zu berücksichtigen sind, macht vorlage an die
deputaiton deutlich
Geht auf beschlussfassung der deputation ein. Geht von 41 neuen schülern aus, damit
könnten die geplanten 13 gar nicht mehr aufgenommen werden. Kapazitätsgrenze von 46
(2zügig)
Berichtet aus den regionalkonferenzen
Schule am wasser ist in der regel abgewählt worden
Schule alt aumund wird von eltern aus grohn angewählt
Kinder werden nicht mit den freunden aus dem kindergarten beschult
Eltern werden schule am wasser weiterhin abwählen
Niemeyer-stein
Verständnisfrage
Hat in der plangrenze zur klassenfrequenz im rahmen der inlusion gesenkt
Genthe-welzel
Absenkung der gesamtfrequenz vor zwei jahren auf 24, ggf. weitere faktoren für eine weitere
absenkung
Niemeyer-stein
Kritisiert die unberbliebene beteiligung der beiräte bei der beschlussfassung über
kapazitätsgrenzen
Michael bürger
Kollege von herrn doden
Stellt die kinder in den fokus
Jeder schüler ist willkommen
Ohne zusätzlichen finanziellen aufwand soll die akzeptanzsteigerung der schule am wasser
durchgeführt werden, ist so nicht möglich
Deputation hat auch kürzungen für die schule am wasser beschlossen
Ergebnisse der evaluation sollten grundlage für maßnahmen sein.
Kritisiert, dass die shcüler an der schule am wasser als problem bezeichnet werden und
deshalb weg müssen, an der schule alt-aumund sollen sie dann kein problem mehr sein
Bittet um auswertung der evaluation und davon dann ausgehend maßnahmen zu planen.
Stuwe
Kritisert sprachregelung von herrn genthe-welzel
Fragt nach weiteren konkreten maßnahmen für schule am wasser
Genthe-welzel
Ist im engen kontakt mit der schule am wasser
Es geht um unterrichtskonzeptionen
Sprachfördermaßnahmen
Soziales lernen voneinander
Jahrgangsübergreifendes lernen
Soziale durchmischung der schule am wasser ist eindimensional
Ein geringer teil dieser kinder soll einer relativ stabiler schülerschaft zugeschlagen werden.
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Stichwort: vorbildlernen
Quenstedt-riebau
Beschreibt seine arbeit
120 hortplätze, mittagessen, hausaufgaben, lernangebote
sehr enge zusammenarbeit mit der schule am wasser
bedauert die diskussion in der öffentlichkeit über die schule am wasser, wird schlecht
dargestellt
fordert inklusives konzept für die schule, braucht schule massive unterstützung aus der
bildungsbehörde.
Hätte sich rückmeldung zur besseren verzahnung von bildung und soziales (jugenhilfe)
gewünscht.
Frau schultze
Vorbildfunktion ist möglich, berichtet von veränderungen in den letzten jahren
Kinder haben sich verändert
Schule alt-aumund ist da mitgegangen, hat besondere projekte gestartet.
Befürchtet negative auswirkungen auf die stabilität, wenn kinder aus dem einzugsbereich
grohner düne zugewiesen würden
Bei einer dreizügigkeit würde eine durchmischung möglich sein.
Marotzke
Geht auf den begriff abwahl ein
Auf elterninformationsabend geht er auf die eltern zu
Lädt die eltern in die schule ein, hospitation ist möglich. Eltern nehmen das angebot nicht an
Apell an anwesende sich die schule anzusehen.
Sitzung wird unterbrochen
20.30 Uhr
Sitzung wird eröffnet
20.35 Uhr
unterbrechung hatte das ziel meinung des beirates und der eltern in einem
beschlussvorschlag zu münden
vorsitzender trägt beschlussvorschlag vor:
ergebnis:
- einstimmig doden fragt nach auswirkungen des beschlusses auf den gefassten deputationsbeschluss zu
den kapazitäten.
Tagesordnungspunkt 4
Nachfolge des Schaufensters Bootsbau
Frau dr. lübben und herr franke werden begrüßt.
Der vorsitzende führt in die thematik ein. Reflektiert schließung des schaufensters bootsbau
und beschlussfassungen des beirates vegesack.
Lübben
Eckdaten sind bekannt, geht konkret auf den letzten beschluss ein
Berichtet von deputationssitzung im juni, in der ein sachstandsbericht abgegeben wurde,
deputation verfolgt in seiner beschlussfassung gleiche intention wie beirat.
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Lübben hat ag eingerichtet, vertreten sind mtv nautilus, oal, sprehe, vm, wfb
Ag hat sich mit den vorhandenen ideen und konzepten beschäftigt
Gelände wurde in zwei teile unterteilt werden
Touristischer bereich (freizeitangebote) und gewerblicher bereich
Touristischer bereich soll fr, sa, so geöffnet sein
Wenige interessenten haben ihr interesse bekundet
Zzt. 1 interessent für den gewerblichen bereich und ein 1 interessent für den touristischen
bereich.
Interessenten haben sich in der ag vorgestellt, interessenten haben sich kennengelernt,
können sich zwei engagements vorstellen.
Ag hat sich dafür ausgesprochen, da nur 2 interessenten, eine ausschreibung vorzunehmen.
Ebenso werden für den touristischen bereich weitere mögliche interessenten angesprochen,
anzeigen geschaltet.
Nächster termin ende januar 2013, konkrete planungen sollen in der ag vorgestellt werden
Bauvoranfrage wurde bereits an das bbn gestellt, für touristischen bereich, weil eine
verlässlichkeit für veranstaltungen etc. vorab geklärt werden müssen.
Franke
Hammerkran, thema wurde verknüpft mit bootsbau vegesack
Angedachter platz ist so nicht möglich.
Ingenieurbüro wurde beauftragt, wo auf dem gelände ein aufstellen des hammerkrans möglich
ist. Sowie kostenschätzung, um davon ausgehend die finanzierung zu prüfen ist. Papier soll in
der nächsten wochen vorliegen.
Kran liegt bei lürssen auf dem eigenen gelände.
Schaufenstergelände ist nicht einfach zu bespielen. Leben auf das gelände zu bekommen ist
nicht einfach. Im zusammenwirken mit dem mtv wurden 25 firmen angesprochen. Bisher
interessenten, die das gelände augenscheinlich kaufen wollen.
Buchholz
Keine überzeugende darstellung von frau dr. lübben
Ergebnis der aktivitäten von frau dr. lübben ist mikrig.
Zusammenarbeit von 2 interessenten ist maßgebend.
Kritisiert späte ausschreibung
Fragt, was mo-do in hinblick auf das freizeitangebot passieren wird. Schülergruppen sind
damit ausgeschlossen.
Vage aussichten, wenig konkret.
Degenhard
Ein politiker sollte visionen haben. Hat zu dem gelände allerdings keine visionen mehr. Sollten
den tatsachen in die augen schauen.
Nach schilderungen können veranstaltungen wie open air am we vermutet werden
Beringer
Fragt nach inhalt der ausschreibung
Lübben
Ausschreibung ist ein inserat, beschreibt die fläche, größe, nutzung gemäß beschluss
(maritmes center vegesack)
Für den touristischen bereich soll das genauso gemacht werden.
Gewünschte nutzung soll dargestellt werden.
Verschiedene akteure sollen sich unter einem dach wiederfinden = gewerbliche nutzung
Dito für freizeitangebote
Viele interessenten wurden angesprochen
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Werden das weiter verfolgen und das intensiv weiter vorantreiben. der große wurf kommt nicht
mehr
Maritime meile soll weiter beworben werden, sie ist nach wie vor interessant. Gute zahlen
werden von der tourismuszentrale gemeldet, insb. bei gruppenreisen
Wirtschaft sagt unterstützung für potentiellen betreiber zu.
Wenn keine interessenten da sind, muss man sich irgendwann auch von dem thema
verabschieden.
Buchholz
Fragt nach zeitlinie
Auch in hinblick auf weitere verwendung des krans, wenn noch kein standort und finanzierung
geklärt ist.
Gibt es überlegungen den kran in das gelände einzubauen.
Franke
Es gab planungen zum gezeigten standort. Aus baurechtlichen gründen nicht möglich ist.
Es gibt ein standort direkt am wasser, wäre baurechtlich möglich. Hier ist noch die statik zu
prüfen und die kosten zu ermitteln. Hoher sechstelliger bereich an kosten
Eigentümer ist die firma lürssen. Haben sich bereit erklärt den hammerkran zur verfügung zu
stellen, wird aber keine weiteren kosten übernehmen.
Zeithorizont für das gelände
Wollen das nicht noch einen weiteren winter gelände (fortlaufende kosten)
Zzt. entstehen kosten von 50 bis 60 tausend zu den mietausfällen von 90 tausend
Degenhard
Bei den hohen kosten für den hammerkran sollte von dem projekt abstand genommen werden
Bürgerin
Gebundene gelder aus brüssel evtl. ein hinterungsgrund für weitere verwendung des
geländes.
Heino köster
Netzmachen und seiler
Bietet sein engagement an, sein können weiterzugeben.
Bringt material etc. mit, kann nur keine miete zahlen
Lübben
Dank an herrn köster
Beispiel für konglomerat, ein seilemacher, ein segelmacher
Herr köster ist ein partner, mehrere partner sind notwendig.
Dies wäre auch eine option für die woche, wie von herrn buchholz angesprochen.
Eu-mittel ist kein handikap für einen potentiellen interessenten, probleme wären von der
behörde zu klären.
Vorsitzender
Beirat nimmt die ausführungen zur kenntnis und bittet sie.
Plus heikos formulierung.
Tagesordnungspunkt 5
Vergabe von Beiratsmitteln
3. vergaberunde
restmittel 8tausendpeng
wurden vorberaten
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gustav-heinemann-bürgerhaus
umwidmung der mittel, verwendung für infoständer
11
20
43
50
52
53
54
55
56
einstimmig wie beschlussvorschlag
58
vorsitzender reflektiert kurz behandlung im stadtentwicklungsausschuss und kommunikation
mit herrn kubicek
buchholz
erinnert an projekt von der baubhörde vor einigen jahren. Dort worden mittel eingeworben.
Eine virtuelle fahrt hat nie stattgefunden.
Fdp ist der festen überzeugung, dass es dieses projekt nicht bedarf
Es gibt genügend möglichkeiten der bürgerbeteiligung.
Gremien tagen öffentlich, einwohnerversammlungen, einwände, vorschläge können im
rahmen von beiratssitzungen eingebracht werden
Mittel der bürgerbeteiligung sind ausreichend, werden leider nur punktuell genutzt werden
Pörschke
Vorberatung der grünen
Schulungsangebot an das bbn wird begrüßt.
Nachhaltigkeit der bürgerbeteiligung ist wichtig,
beklagenswert ist, dass elektronische medien umfänglich nicht genutzt werden.
Oal hat berichtet, dass bbn und senatskanzlei das projekt begrüßen aber nicht finanzieren
können
Grüne wollen das projekt untersützen
Fordert enge begleitung durch das bbn
Mit enormer erwartungshaltung ist die mittelvergabe verbunden
Degehard
Hat das projekt noch nicht verstanden
Fragt, warum der beirat für ein offensichtlich gutes projekt geld geben soll. Erwartet
unterstützung von anderer stelle.
Sprehe
Bürgerbeteiligung muss ausgebaut werden
Adäquate mittel für die beteiligung müssen gefunden werden
Dezidierte vorstellung im stadtentwicklungsausschuss
Wir sind herr des verfahrens, wir sind auftraggeber, daher versickert nichts
4 gegenstimmen, 1 enthaltung
einvernehmlich restmittel für repräsentationsmittel wie z.b. kulturpreis
Tagesordnungspunkt 6
Sitzungstermine des Beirates für das Jahr 2013
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Ein änderungsvorschlag
Di, 7.5.
Ansonsten wie vorgeschlagen beschlossen.
Tagesordnungspunkt 7
Anträge und Anfragen der Parteien
Gemeinsamer antrag
Oal hat diese auch an die oa blumenthal und burglesum gegeben.
Anfrage der fdp
Weiterleitung an die zuständige behörde
Tagesordnungspunkt 8
Mitteilungen des Ortsamtsleiters
Keine schriftlichen mitteilungen
Nur mündliche
Verabschiedung von herrn wemken heute leider nicht möglich, dann im januar
Herr schulte-im-rodde ist nachfolger
Schöne weihnachtstage und dank
Tagesordnungspunkt 9
Mitteilungen der Beiratssprecherin
Dankt für das in sie gesetzte vertrauen
Im dezemer keine bürgersprechstunde
Nettes beisammensein im anschluss an die sitzung
Tagesordnungspunkt 10
Wünsche und Anregungen der Beiratsmitglieder
Scharf
Wunsch
Furthstraße, wird eine fischaufzuchtstation gebaut,
oal ist schon auf der agenda, pörschke hat bereits frage im bauausschuss gestellt, bauaumt
prüft das.
Zeitungsartikel spricht von planung.
Die Sitzung wird um 21.50 Uhr geschlossen.

Dornstedt
Vorsitzender

Jantz
Schriftführerin
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Sprehe
Beiratssprecherin

