Liebe Artlenburgerinnen und Artlenburger,
wir vom Fleckenrat Artlenburg möchten Sie als Bürgerinnen und Bürger mit dieser Mitteilung
auch weiterhin aktuell über die grundsätzlichen Inhalte unserer jeweils letzten
Fleckenratssitzung informieren und auf den neuesten Stand bringen. Sie soll allerdings nicht
eine (von uns stets gewünschte) Teilnahme der BürgerInnen an unseren Ratssitzungen
ersetzen.

Heute geht es um die Fleckenratssitzung vom Dienstag, den 24.07.2018 im
Schützenhof Artlenburg:
Nach dem regulatorisch Formalen, wie Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der
Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Tagesordnung usw., berichtete unser
Bürgermeister (BM) Rolf Twesten über die aktuellen Dinge im Ort:
-

-

-

Sachstand Nahversorgerneubau „Norma“: Das Genehmigungsverfahren läuft weiter.
Es werden nun noch urlaubszeitbedingt die letzten dafür notwendigen Dinge
zusammengetragen und beschlossen. Nach der Genehmigung durch den Landkreis
rechnen wir mit dem Baubeginn, sofern entsprechende Handwerksbetriebe kurzfristig
zu gewinnen sein werden.
Es gab einen Termin mit dem Landeskirchenamt. Hintergrund: Ankauf von
zusätzlichem Grund von der Kirche zur Erweiterung des Kindergartenbereiches, Ankauf
von Grund gegenüber des neuen Feuerwehrgebäudes als Parkstreifen und vom Grundstück zwischen dem Friedhof und der Grundschule. Hier sollen etwa 50% an die
Samtgemeinde fallen.
Info: Die Schäden aus den vergangenen Bundeswehrmanövern sind beseitigt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Auftragsvergabe an das Büro Beußel bzgl. der Zufahrt an der B209 zum kommenden
Nahversorger „Norma“ wurde einstimmig beschlossen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Des Weiteren wurde die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Artlenburg Süd“ beraten,
diskutiert und mehrheitlich beschlossen. Hier handelt es sich um die Umsetzung bereits in
früheren Zeiten beschlossener Pläne, neues Bauland hinter dem Hufenweg in Richtung
Marienthal auszuweisen und entstehen zu lassen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Auch über die Erweiterung des erstellten Flächennutzungsplanes (Samtgemeinde) wurde
beraten und einstimmig beschlossen, es bei dem vorliegenden Plan zu belassen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nun wurde über die Namensgebung der Durchfahrtsstraße des Gewerbegebietes Artlenburg
West beraten und beschlossen, diese als „Gewerbegebiet West“ zu benennen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Danach folgte die Vorstellung, die Beratung und der Beschluss über die neue
Kindergartenordnung ab dem 01.08.2018: Hier gibt es diverse Neuerungen in der Zukunft,
deren genaue Auflistung den Rahmen dieser Info sprengen würde. Unter anderem geht es um
die Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kinder ab dem 3. Lebensjahr, geänderte Betreuungszeiten, Änderung diverser Pauschalen (Verköstigung und Frühdienst), diverse Änderungen
auch in der Krippengruppe usw., usw.. Die Ordnung wurde vom Fleckenrat gemäß Vorlage
beschlossen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nun konnten Ratsmitglieder/Innen unter dem Punkt „Anfragen von Ratsmitgliedern/Innen“
ihre persönlichen Fragen und Anregungen anbringen. Hier wurde die Reinigung eines
Strandabschnittes an der Elbe durch Ratsmitglieder sowie Bürger/Innen angefragt. Dieses
Vorhaben wurde begrüßt. Der Müll kann anschl. selbstverständlich über den Flecken entsorgt
werden. Fragen nach abgelegten Bauutensilien am Sportplatz sowie die evtl. Schaffung einer
privaten Vermietungsbörse auf der Artlenburger Homepage beantwortet bzw. angeregt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abschließend konnten nun auch noch die ca. 15 anwesenden Bürgerinnen und Bürger Fragen
an den Fleckenrat stellen: Hier ging es in erster Linie um das geplante Baugebiet Artlenburg
Süd, den schlechten Zustand des Gehweges im Ginsterweg sowie Fragen, wann die zugesagte
befestigte Straße im Baugebiet Storchenwiese umgesetzt werde, da die Bebauung bereits
über 80 Prozent abgeschlossen sei, was bei Baubeginn als Indikator für den Straßenausbau
gegolten habe.

Die nächste Fleckenratssitzung wird am Mittwoch, den 15.08.2018, 20.00h im Gasthaus
Nienau stattfinden. Sie sind hierzu herzlich willkommen.

Für den Fleckenrat des Flecken Artlenburg
Frank Tiede (1. Stellv. Bürgermeister)
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