Liebe Artlenburgerinnen und Artlenburger,

wir vom Fleckenrat Artlenburg möchten Sie als Bürgerinnen und Bürger mit dieser
nachstehenden Mitteilung auch weiterhin aktuell über die grundsätzlichen Inhalte unserer
jeweils letzten Fleckenratssitzung informieren und auf den neuesten Stand bringen.
Sehr gern würden wir Sie aber auch in Zukunft persönlich bei einer der nächsten Sitzungen vor
Ort antreffen können. Hier gibt es stets Interessantes und Neues aus dem Ort zu hören.

Heute geht es um die Fleckenratssitzung vom Mittwoch, den 28.02.2019 im
Gasthaus Nienau:
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:
- Unser Storch ist zurück und zieht gerade ein.
- Der Bau und Ausbau um das Gebiet des neuen Norma – Marktes hat begonnen (Straße,
Querungshilfe, Rad - und Fußweganschluss L217 – B209, Parkplatzfläche an der neuen
Feuerwehr und zukünftige Marktfläche. Die Tiefengründung (Pfähle) ist nach nun erfolgter
Kampfmittelfreiheitsbescheinigung noch im März vorgesehen. Die Grundsteinlegung ist für
den 21.03.2019 vorgesehen.
- Die Hafen- und Campingsaison soll bei Hochwasserfreiheit am 06.04.2019 beginnen.
- Die alljährliche Müllsammelaktion des Flecken findet in diesem Jahr am 23.03.2019 (13:00
Uhr Hof Freese) statt. Wir bitten um rege Beteiligung.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anschließend berichteten die Ausschussvorsitzende vom Ausschuss „Jugend/Sport- und
Soziales“ von den letzten Sitzung und trug ihre Empfehlungen für den Rat vor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Danach wurde über den Haushaltsplan (Ergebnis – und Finanzhaushalt) des Flecken für 2019
von Herrn Christian Päpper (SG Scharnebeck) vorgestellt und vom Rat beraten und einstimmig
beschlossen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Im Nachgang wurde die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 vorgetragen, festgesetzt und
ebenfalls einstimmig beschlossen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dann wurden die Camping- und Hafengebühren/Miete für den Zeitraum 2019 - 2023
beraten, festgesetzt und beschlossen (s. Anlage).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-

Nun ging es um die Erstellung einer entspr. Stellungnahme des Flecken Artlenburg für die
Einreichung beim Landkreis Lüneburg in Bezug auf das geplante Naturschutzgebiet Elbe
(FFH). Diese wird zeitnah erstellt und mit den Stellungnahmen von Hohnstorf und der
Samtgemeinde an den LK übermittelt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anschließend konnten Ratsmitglieder Anfragen und Anregungen vortragen:
- Holger Freese erkundigte sich nach vorhandenen Flurbereinigungsmitteln und deren evtl.
Nutzung für unsere Feldwegsanierung. Dieses soll zeitnah geklärt werden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nun konnten nun auch noch die anwesenden Bürgerinnen und Bürger Fragen an den
Fleckenrat stellen:
- Hier ging es in erster Linie um die Fußwegsanierung Feldstraße, die 30 Km/h – Beschilderung
im Ort, die aktuell durch die Baustelle belasteten Ausweichstrecken im Ort und die allgemeine
Parksituation (Grünstraße, Große Straße - Ecke Schulstraße usw.).
- Auch kam der Wunsch nach der Erstellung einer Baumsatzung für ortsprägende Bäume auf.
Diese soll in der nächsten Bau-Ausschusssitzung besprochen und ggf. als Beschlussempfehlung
für den Rat erstellt werden.
Ein weiteres Thema war die/der Vermietung/Verkauf des alten Feuerwehrgebäudes sowie des
Frischemarktes nach deren Nutzungsende. Hier gab es aber noch nichts Konkretes.

Danach wurde die Sitzung gegen 20.50h geschlossen.

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