
    
 
Zu TOP 4: Bericht des Bürgermeisters  
 
Herr Fornell: 
berichtet über folgende Themen: 
- Schlendermeile: Trotzdem der Samstag doch sehr verregnet war, war die Schlender- 
  meile ein voller Erfolg und gut besucht. Es waren 70 Aussteller anwesend, so viel wie  
  noch nie.  
- Parallel dazu lief das Feuerwehrfest über drei Tage hinweg sowie das 
- Baumfest im Robert-Koch-Park. Auch hier war eine gute Beteiligung zu verzeichnen.  
- Die SG „Empor Niederbarnim“, das ist ein Verein, der aus der SG Einheit Zepernick  
  hervorgegangen ist, hatte einen Zepernicker Lauf organisiert. Die Beteiligung lag hier  
  bei ca. 300 Teilnehmern.  
- Schüler der Gesamtschule Zepernick führten in der Mensa das Musical „Haarspray“ auf. 
  Seit vier Jahren laden hier Schüler der 11./12. Klassen zu Vorführungen ein.  
  Das Musical wurde dreimal aufgeführt und verdient allerhöchste Anerkennung. Die 
  Mensa als Veranstaltungsort ist dafür schon fast zu klein.  
- Am Samstag fand weiterhin ein Zirkusfest mit Kindern der Grundschule Zepernick statt.  
  Hier fanden sechs Vorstellungen statt und diese waren alle ausverkauft. Die Kinder sind  
  mit einem Feuer und einer Begeisterung an die Sache herangegangen. Innerhalb  
  von vier Tagen wurde mit den Schülern ein koordiniertes und gut choreografiertes 
  Programm einstudiert.  
- Am 18.08.2011 ab 16.00 Uhr wird das Richtfest Genfer Platz stattfinden.  
- Es gab in unserer Region zwei Todesfälle. Zum einen verunglückte im OT Schönow ein  
  16jährlicher Schüler tödlich, zum anderen verstarb am Wochenende Frau Muck. Viele 
  von den Gemeindevertretern werden sie noch kennen, sie war einst Direktorin der Grund- 
  schule Zepernick.  
- Zum Bau der L 314: Wie in der letzten Sitzung schon berichtet, gab es Unregelmäßigkeiten 
  im Bauablauf. Dieser gestaltet sich in drei Bauabschnitte. Die Bauarbeiten erstrecken sich  
  nicht, wie abgesprochen, Zug um Zug nacheinander, sondern gleich auf alle drei BA  
  zusammen. Es haben zwar am 22.06. die Asphaltarbeiten stattgefunden, d.h. die Trag- 
  schicht ist gelegt im 1. Abschnitt Neckarstr./Händelstraße. Dieser Abschnitt wird wohl in  
  14 Tagen für den Verkehr freigegeben. Das ändert aber nichts daran, dass dieser  
  Bauablauf anders abgelaufen ist, als es mit uns besprochen wurde. Ich hatte deshalb 
  den Landesbetrieb für Straßenwesen angeschrieben. Dieses Schreiben liegt allen 
  Gemeindevertretern vor. 
- Parallel dazu haben die Arbeiten am neuen Edeka-Markt begonnen.  
- Der Rechtsstreit Kreisumlage aus dem Jahr 1996 ist beendet. Der Landkreis zahlt im 
  Oktober/November 2011 der Gemeinde die Summe auf das Konto.  
- Die Gemeinde ist jetzt Mitglied in der Deutschen Olympischen Gesellschaft. Wer aus  
  der Mitgliedschaft Nutzen ziehen kann, soll das tun. Wir haben bereits zwei Sportvereine 
  dazu angeschrieben.  
- Die Baumschutzsatzung wurde zwar von der heutigen Tagesordnung genommen,  
  trotzdem eine Bemerkung dazu. Der OEA hat vor, eine Arbeitsgruppe zu bilden. 
  Auf der Internetseite der Gemeinde unter Downloaden findet man dazu die Baumschutz- 
  satzung des Landkreises Barnim sowie die Leitlinien zur Ortsentwicklung.  
- Weiterhin wird auf die aktuelle Umfrage auf der Internetseite verwiesen.  
- Die Gemeindevertretung geht nach dieser Sitzung in ihre Sommerpause. Die nächste  
  Sitzung der Gemeindevertretung findet am 29.08.2011 statt. Abgabetermin von Anträgen 
  ist der 11.08.2011. 
 


