Liebe Artlenburgerinnen und Artlenburger,
der Fleckenrat Artlenburg möchte Sie als Bürgerinnen und Bürger unseres Ortes gerne erneut
über die Themen unserer letzten Fleckenratssitzung informieren.

Heute geht es um die Fleckenratssitzung vom Mittwoch, den 28.10.2020 um
20.00 Uhr im „Schützenhof Artlenburg“:
Nach dem regulatorisch Formalen, wie Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der
Beschlussfähigkeit und auch der ordnungsgemäßen Tagesordnung etc., berichtete unser
Bürgermeister (BM) Rolf Twesten über die aktuellen Dinge im Ort:
- Spielplatz Storchenwiese: Spielgeräte sind da und werden demnächst aufgebaut.
- Hafen und Campingsaison ist abgeschlossen und es sind solide Einnahmen zu verzeichnen.
- Baugebiet Hufen: Vorgang „hängt“ noch beim nieders. Landwirtschaftsministerium in H.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die in der heutigen Sitzung abgehandelten Tagesordnungspunkte waren:
- Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019:
Die Ergebnisse des Rechnungsprüfungsamtes für diese Jahre sagen aus, das unsere
Jahresabschlüsse haushalterisch sachgerecht und geordnet sind. Die entsprechenden
Kriterien und Stellungnahmen unseres BM wurden beraten und zur Kenntnis genommen.
Bürgermeister Rolf Twesten wurde für beide oben angeführten Haushaltsjahre Entlastung
erteilt. Auch über außerplanmäßige Aufwendungen dieser Jahre und Zuführungen und
Überschussrücklagen wurde beraten und beschlossen.

Widmung „Alte Salzstraße“ und „Marienthal“:
Beide Gebiete sind straßentechnisch nie ordnungsgemäß beim Katasteramt erfasst worden.
Dieses soll nun per Widmung der Straßen „Alte Salzstraße“ und „Marienthal“ nachgeholt
werden. Einstimmiger Beschluss nach Beratung.

Instandsetzung von 2 Sanitärcontainern (Hafen):
Dieser Punkt wurde beraten und entsprechend beschlossen. Die Container sind bereits
fertig.

Auftragserteilung Fußweg-Instandsetzung „Ginsterweg“ und die
Anschaffungen von Geschwindigkeitsmessgeräten sowie Spielgeräte
Spielplatz:
Über obige Dinge wurde beraten und beschlossen. Der Fußweg-Auftrag ist bereits an Fa.
Freese vergeben und soll in 2020 abgeschlossen werden. Es wurden auch zwei
Geschwindigkeitsmessgeräte angeschafft, die es nun zu montieren gilt. Neue Spielplatzgeräte für den Neubauspielplatz „ Storchenwiese“ stehen für den dortigen Aufbau bereit.
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Flächennutzungsplan Nr. 42 (Änderungen):
Der LK ist mit dem, in diesem FNP enthaltenen zukünftigen Bauvorhaben (nach Hufen I) ,
nicht einverstanden. Nun soll aber nicht der ganze FNP gecancelt werden, sondern das
zukünftige Bauvorhaben bis 2030 herausgenommen und extra behandelt werden, damit der
Rest des 42. FNP bereits umgesetzt werden kann.

Verkauf Gebäude „Ex -Streml-Stuf“, Stremel Nr. 8:
Der Verkauf des Gebäudes an einen Interessenten wurde beraten und beschlossen. Dort soll
in Zukunft in der Hauptsache Gyros und Eis angeboten werden.

Neue KiTa – Vereinbarung mit dem LK Lüneburg:
Die Vorlage wurde beraten und beschlossen. Der Bereich „Waldkindergarten“ und die entspr.
Finanzierung der Plätze gilt es noch gesondert zu klären.

Auftrag für die Bauantragsstellung des neuen Kindergarten-Anbaus durch das
Architektenbüro d+ (D. Kolodzy):
Der TOP wurde beraten und anschl. auch nach Vorlage einstimmig bei einer Enthaltung
beschlossen.

Einrichtung Parkverbote in der Großen Straße (Westseite Nr. 2- 28) sowie der
Alten Straße Nr. 1.:
Obige Parkverbote wurden beraten und beschlossen. Auch das bekannte Problem in der
Grünstraße (Hs. -Nr.: 17 – 19, Kurvenparker) und Am Deich 1-2 (Ex Dr. Engelhardt) bleiben
weiter auf der Agenda.

Dann folgten noch einige
- Anfragen von Ratsmitgliedern.

Anschließend wurde die Sitzung geschlossen.

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