Zu TOP 4:

Bericht des Bürgermeisters

Herr Fornell:
berichtet wie folgt:
- Der Kita- und Schulentwicklungsplan wurde am 05.09.2012 vom Landkreis beschlossen.
Das ist eigentlich ein technischer Vorgang, der keiner weiteren Erwähnung bedarf. Aber
im Kontext zum Schreiben z.B. der Grundschule Zepernick, das allen Gemeindevertretern
übergeben wurde, ist das schon von Bedeutung. Der Plan gilt von 2012 bis 2017.
- Die Kletterspinne im Schillerpark wurde errichtet. Die Spinne wird hervorragend
angenommen und beeinträchtigt das Erscheinungsbild des Schillerparkes in keiner
Weise. Die Spinne hat 17.000 Euro gekostet.
- Es gab einen Termin beim Landgericht Frankfurt/Oder zum Rechtsstreit WAV – ADL 500.
Dazu werde ich eine Zusammenfassung von RA Braun, der uns vertritt, an alle
Gemeindevertreter schicken. Es ist im Moment nichts Richtungsweisendes beschlossen
worden. Es gab einen Richterwechsel und dieser muss sich erst in die Materie einarbeiten.
Es kann also ein längerer Prozess werden.
- Die Stiftung befindet sich gerade in der Genehmigungsphase. Es gab 50 Gründungsstifter,
die alle auf dem Gründungsgeschäft unterschreiben mussten. Ich möchte mich hier bei
Frau Dr. Pilz bedanken, die viele Unterschriften eingeholt hat. Es gibt auch noch einen
positiven Aspekt, der vielleicht gar nicht so klar war. Der Beschluss zum Gemeindeanteil
am Gründungsstiftungsvolumen lautet bekanntlich, mindestens 33.500 Euro. Dadurch,
dass jetzt ein höherer Anteil aus der Bürgerstiftung gestiftet wurde, hat sich auch der
Gemeindeanteil erhöht auf 43.800 Euro. Die Stiftung hat jetzt somit ein Vermögen von
insgesamt 65.800 Euro.
- Es wurden Bescheide zur Beitragserhebung z.B. für die Silcherstraße – 6,20 €/pro m²
anrechenbare Grundstücksfläche - incl. Beleuchtung und die Kreutzerstraße – 10,00 €/pro
m² anrechenbare Grundstücksfläche, verschickt. Das ist ein recht hoher Betrag, obwohl es
eine Sammelstraße ist. Die Straße ist auch schon freigegeben. In Arbeit ist weiterhin das
Bauvorhaben R.-Luxembur-Straße. Begonnen haben auch die Arbeiten am
Regenrückhaltebecken hinter dem Netto-Markt an der Bucher Straße. Das ist
Voraussetzung für den Ausbau der anderen Straßen, z.B. Steenerbuschstraße und
einmündende Straße zum Schweizer Viertel.
- Heute findet übrigens die 50. Gemeindevertretersitzung statt. Die Gemeindevertreter
haben in dieser Zeit 180 Stunden und 33 Minuten getagt, es wurden 890 Vorlagen
bzw. Anträge oder Mitteilungsvorlagen behandelt. Wer Interesse hat, kann auch Einsicht
in die Aufstellung über die Anwesenheit der Gemeindevertreter nehmen.

