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

Heute geht es um die Fleckenratssitzung vom Donnerstag, den 25.02.2021 um
20.00 Uhr im nach wie vor geschlossenen „Gasthaus Nienau“:
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:
-In der Hauptsache ging es hier um die Info über coronabedingte Probleme und Ausfälle wie
die Müllsammelaktion und das Osterfeuer.
- Der Storch ist bereits zurück in Artlenburg
- Der Termin für die Eröffnung der Hafen- und Campingsaison steht noch nicht fest.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die in der heutigen Sitzung abgehandelten Tagesordnungspunkte waren:
Beratung und Beschluss: Wahlleitung und Stellvertretung Kommunalwahl 2021:
Während dieses TOPs wurde nach Beratung und Beschluss Dieter Twesten als neuer
Wahlleiter für die kommenden 5 Jahre förmlich verpflichtet. Als seine Stellvertreterin wurde
anschl. Ute Twesten verpflichtet. Beide stellen nun bis zur Wahl im September ein
entsprechendes Team zusammen.
Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2021 (Ergebnis- und Finanzhaushalt):
Der in der Sitzung von Herrn Päpper (SG) vorgestellte Haushaltsplan für Artlenburg 2021
wurde im Anschluss beraten und einstimmig beschlossen.
Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung 2021:
Auch die anschließend erläuterte Haushaltssatzung wurde nach Beratung einstimmig
beschlossen.

Dann folgten noch einige
- Anfragen und Infos von Ratsmitgliedern:
Unter anderem sprachen hierzu:
- Frank Tiede berichtet von der geplanten Anschaffung eines EC-Bezahlgerätes für den Hafenund Campingbereich und stellt das entsprechende Gerät und die Umstände kurz vor.
- Daniela Schücke -Bergstedt erkundigt sich nach dem Beginn der Erneuerung des Fußweges
Ginsterweg. Der Auftrag ist schon lange vergeben. Hier wird die entspr. Fa. nochmals
angesprochen. Weiterhin erkundigt sie sich nach den genauen Leucht-Zeiten der Ortslaternen
und ob diese noch zeitgemäß sind. Der BM informiert hierzu den Rat.
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Nach einigen weiteren Anfragen
Anfragen von BürgerInnen:

der

Ratsmitglieder

folgte

dann

der

TOP:

Hier ging es um die beschlossenen Parkverbotszonen im Ort und die Terminierung des
Spielplatzes „Storchenwiese“.

Anschließend wurde die Sitzung geschlossen.

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

-2-

