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N i e d e r s c h r i f t der 19. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung

am: 31.03.2016 Ort: Sitzungssaal des Rathauses
Beginn: 17:30 Uhr Ende: 20:10 Uhr

5

anwesende Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung:
Kolan, Lars Mogschan, Dietmar
Beck, Wolfram Piesker, Günter
Brose, Detlef Richter, Jens
Bruse, Paul Rieger, Andreas10

Kaiser, Benjamin Rogalla, Peter
Kaiser, Thomas Dr. Schönfelder, Inis
Kindler, Christoph Selbitz, Frank
Kunze, Martin Sell, Marco
Lange, Bork Stöbe, Olaf15

Minetzke, Sabine Weidemanns, Thomas

entschuldigt:
Krüger, Reinhard Schneider, Peter
Richter, Sven20

anwesende Verwaltungsangestellte:
Neumann, Frank Schmogro, Regina
Giesen, Jens Tarnow, Hannelore
Hoffmann, Sebastian25

anwesende Ortsvorsteher:
Schade, Torsten Krüger, Dieter
Kabitschke, Marita Schimanski, Ulrich
Richter, Franz30

- öffentlicher Teil -

TOP 1 – Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfä-35

higkeit

Herr Rogalla begrüßt die Anwesenden. Einladung und Beschlussvorlagen wurden ordnungsgemäß
zugesandt. Es sind 20 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung anwesend. Die Beschlussfähig-
keit ist gegeben.40

Er gratuliert Herrn Kunze nachträglich zum Geburtstag.

TOP 2 – Bestätigung der Tagesordnung

Herr Rogalla bittet bei TOP 8 um die Ergänzung der Vorlagennummer 2016/024. Des Weiteren bean-45

tragt er das Rederecht für Frau Zosel beim TOP 17.

Die anwesenden Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung sprechen sich einstimmig dafür aus.

TOP 3 – Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der letzten Sitzung50

Es gibt keine Einwendungen zum öffentlichen Teil der Niederschrift.

TOP 4 – Einwohnerfragestunde

55

Herr Schade (Ortsvorsteher Treppendorf) erinnert an den Beschluss zur Errichtung einer Tempo-30-
Zone im Ortsteil Treppendorf. Heute erhielt er einen Brief vom Straßenverkehrsamt des Landkreises
Dahme-Spreewald. Darin wurde ihm mitgeteilt, dass eine Verkehrszählung vom 23.03.2016 bis
01.04.2016 durchgeführt werden soll. Eine Verkehrszählung während der Osterferien durchführen zu
lassen, kann Herr Schade nicht nachvollziehen. Er bittet die Verwaltung darum, Herrn Dünnbier anzu-60

schreiben und um Wiederholung der Verkehrszählung zu bitten. Des Weiteren wünscht Herr Schade,
dass das Verfahren zur Beschlussumsetzung beschleunigt wird. Er weist darauf hin, dass es neue
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Beschlüsse im Land Brandenburg gibt, wonach Geschwindigkeitsbegrenzungen an gefährdeten Stel-
len „auf kurzem Weg“ angeordnet werden können.

65

Herr Kolan wird sich dafür einsetzen, dass der Landkreis darum gebeten wird, seine Auffassung zu
überdenken.

TOP 5 – Bericht des Bürgermeisters

70

Herr Kolan bedankt sich für das Engagement des Herrn Dr. Georg Schaper. Seit 2010 hat er sich als
Sportkoordinator aktiv eingebracht. Die Abschlussveranstaltung des Sportjahres 2015 bezeichnet Herr
Kolan als den Höhepunkt der Tätigkeit des Herrn Dr. Schaper. Es war ein würdiger Rahmen zur Be-
endigung des ehrenamtlichen Wirkens als Sportkoordinator. Er überreicht ihm ein Präsent.

75

Herr Rogalla schließt sich den Wünschen an. Er würdigt, dass Herr Dr. Schaper mit seinen Leistungen
bleibende Spuren hinterlassen hat.

Herr Dr. Schaper bedankt sich. Nachdem er die Sportkonzeption verfasst hatte, hatte er sich dazu
entschieden, diese umzusetzen. Die Tätigkeit hat ihm sehr viel Spaß gemacht. Vor dieser Zeit hatte er80

sich bereits viele Jahre beim Spreewaldmarathon engagiert. Den Kontakt zu den Vereinen hat er im-
mer gesucht. Beide Bürgermeister haben ihm immer zur Seite gestanden. Bei Problemen konnte er
sich jederzeit an sie wenden. Er freut sich deshalb sehr über die heutige Ehrung. Dem Bürgermeister
hat Herr Dr. Schaper versprochen, dass er sich um die Organisation des enviaM-Wettbewerbes küm-
mern wird. Bei großen Veranstaltungen ist er sehr gern bereit, seine Erfahrung zu teilen.85

„Sehr geehrte Damen und Herren,

Stadt-Umland-Wettbewerb (SUW) des Landes Brandenburg
In der vergangenen Woche wurde die Stadt Lübben durch die Wettbewerbsjury des SUW darüber in90

Kenntnis gesetzt, dass die aus den Städten Luckau und Lübben, den Gemeinden Heideblick und Mär-
kische Heide sowie den Ämtern Unterspreewald und Lieberose/Oberspreewald gebildete Kooperation
nicht zu den ausgewählten Kooperationen zählt, die bis 2019 an den Förderprogrammen der Europäi-
schen Union partizipieren dürfen. Den insgesamt 16 Kooperationen im Land Brandenburg wird der
Zugriff auf insgesamt 213 Mio. € Fördermittel aus Brüssel ermöglicht. Darunter sind Cottbus, Neurup-95

pin, Luckenwalde, Bernau, Schwedt, Eberswalde, Hennigsdorf und andere. Insgesamt hatten sich 34
Kooperationen beworben.
Bei der regionalen Verteilung der ausgewählten Sieger fällt auf, dass im Süden des Landes lediglich
Finsterwalde, Forst und Cottbus berücksichtigt wurden.
Nun heißt es, die in der Strategie enthaltenen Maßnahmen erneut zu betrachten und möglichst über100

andere Förderprogramme zu ermöglichen.
Aber auch ein Blick auf die Strategien der Sieger-Beiträge sollte unbedingt erfolgen, um so zu ergrün-
den, welche Unterschiede in der strategischen Ausrichtung zwischen unserem Beitrag und den Sie-
gerbeiträgen liegen. Eventuell muss man die eigene Ausrichtung der interkommunalen Zusammenar-
beit und der gemeinsamen Projekte entsprechend hinterfragen.105

Ortsumfahrung B 87 – Bundesverkehrswegeplan
Der am 14.03.2016 vom Bundesverkehrsministerium vorgestellte Bundesverkehrswegplan sieht für
Südbrandenburg 24 Straßenbauprojekte im Wertumfang von über 500 Mio. € bis zum Jahr 2030 vor.
Zunächst eine positive Nachricht. Betrüblich ist allerdings, dass die für die Stadt Lübben (Spreewald)110

und ihr Verkehrsaufkommen so wichtige Ortsumfahrung zur B 87 nicht in der Kategorie priorisiert wur-
de, wie sie vom Land Brandenburg und der Stadt Lübben befürwortet wurde.
Positiv ist, dass die Straße überhaupt im Verkehrswegeplan enthalten ist. Die Kategorisierung als
„weiterer Bedarf“ gestattet dem Land Brandenburg, die Planungen weiter voranzutreiben. Im Rahmen
des an die Vorstellung des Verkehrswegeplanes angeschlossenen Beteiligungsverfahrens, das bis115

zum 02.05.2016 läuft, wird es nun darum gehen, sich gemeinsam mit den Befürwortern der Ortsum-
fahrung für eine höhere Kategorisierung als sogenannter „vordringlicher Bedarf“ einzusetzen und so
die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung der Maßnahme zu erhöhen.
Tags zuvor hatte ich mich vom zuständigen Abteilungsleiter des Ministeriums für Infrastruktur und
Landesplanung, Herrn Egbert Neumann, in Potsdam über den aktuellen Planungsstand informieren120

lassen und darf danach feststellen, dass die Planungen zur Ortsumfahrung ohne Pause weitergeführt
wurden und werden und nun, nachdem die Straße im Verkehrswegeplan auch enthalten ist, auch
weitergeführt werden dürfen.

25 Jahre Stadtentwicklung im Land Brandenburg125
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Am 18.03.2016 hatte ich die Ehre die Stadt Lübben (Spreewald) als eine von vier ausgewählten Städ-
ten des Landes Brandenburg bei der Konferenz des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung
zum Thema 25 Jahre Stadtentwicklung Brandenburg einem entsprechenden Fachpublikum aus den
Bereichen der Architektur und der Stadtplanung aber auch der Brandenburger Landespolitik näher
vorzustellen. In einem Rückblick auf die letzten 25 Jahre konnte ich auf die Erfolge des Stadtumbaus130

und der Stadtsanierung verweisen und auf diese Weise unsere Stadt vorstellen. Der Rückblick in Wort
und Bild vermittelte einen guten Eindruck darüber wie sehr unsere Stadt in den letzten 25 Jahren ihr
Gesicht verändert hat.

Maerker135

Ab heute gibt es auch auf der Lübbener Homepage das Bürgerprotal "Maerker", das schon von über
80 Kommunen im Land Brandenburg angeboten wird. Über den Maerker (unter Rathaus - rechte
Symbolleiste) haben Bürger die Möglichkeit, Probleme und Missstände in verschiedenen Infrastruk-
turbereichen, so zu den Themen Öffentliches Grün/Spielplatz, Straßenlaternen, Straßen und Wege
oder Vandalismus an das Rathaus zu melden. In einem entsprechenden Formular werden vom Bürger140

Angaben zum Ort des Missstandes, eine Überschrift und einen Text, der den Missstand näher be-
schreibt (keine Beschwerden oder Petitionen) eingetragen. Zur Verdeutlichung der Erläuterungen
kann der Bürger auch ein Foto beigefügen. Alle Hinweise werden über das Internetportal der Stadt
Lübben gegeben, eine Eingabe ist aber auch über eine entsprechende Maerker-App möglich. Anhand
eines Ampelsystems (rot=Hinweis angenommen, gelb=in Bearbeitung, grün=erledigt, gelb/grün=das145

Problem kann durch die Verwaltung nicht gelöst werden, z.B. weil es nicht ihre Zuständigkeit ist oder
die finanziellen Mittel fehlen) und einer entsprechenden kurzen Mitteilung der Verwaltung kann jeder
Bürger nachverfolgen, wie der Bearbeitungsstand in der von ihm angesprochenen Angelegenheit ist.
Alle, die beim Eintrag eines Hinweises ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, erhalten auch per Mail eine
Antwort und werden über weitere Änderungen informiert. „Meldungen, die bis 14:00 Uhr eingestellt150

werden, erscheinen spätestens am ersten folgenden Arbeitstag um 18:00 Uhr für alle sichtbar im Bür-
gerportal“, so lautet ein Serviceversprechen, das die Kommunen mit der Nutzung des Maerkers ein-
gehen. Eine weitere Verpflichtung seitens der Verwaltungen ist, zu jedem Anliegen innerhalb von drei
Arbeitstagen eine verbindliche Antwort zu veröffentlichen. Sofern die Stadtverwaltung nicht zuständig
ist, wird die Mitteilung innerhalb von drei Arbeitstagen an die zuständige Behörde oder Dritte weiterge-155

leitet. Mit der Einführung des Maerkers möchte die Verwaltung den Dialog mit den Bürgern fördern
sowie schnellere Problembearbeitung und -lösung erreichen. Der Bürgerservice Maerker ist eine Platt-
form zur elektronischen Mitteilung von Bürgeranliegen und deren Bearbeitung in der zuständigen
Kommune. Er wird im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative eBürgerdienste für Brandenburg des Lan-
des und der Kommunen im Dienstleistungsportal service.brandenburg.de realisiert und steht den160

Kommunen auf ihren Internetportalen zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung.

Klimaschutzmanager
Vorbehaltlich der Zustimmung des Personalrates wird am 15.04.2016 Herr Dr. rer. nat. Matthias Städ-
ter die Arbeit als Klimaschutzmanager der Stadt Lübben (Spreewald) aufnehmen. Herr Dr. Städter ist165

31 Jahre alt, ist Dr. der Physik und hat an der BTU Cottbus-Senftenberg studiert und promoviert. Die
Bereiche der Erneuerbaren Energien waren stets Bestandteil seiner favorisierten Arbeits- und Studi-
enbereiche, so dass ein Einsatz als Klimaschutzmanager nicht berufsfremd ist. Ich bin davon über-
zeugt, dass seine Fachkenntnis und seine strukturierte Herangehensweise der Stadt und der Umset-
zung des Klimaschutzkonzeptes sicher dienlich sein werden.170

Herr Städter ist Einwohner der Stadt Lübben (Spreewald). Er wird sich in der nächsten Stadtverordne-
tenversammlung persönlich den Angeordneten und Lübbenern vorstellen.

Hartmannsdorfer Wehr gesperrt
Wie das Landesumweltamt informierte, wurde das Hartmannsdorfer Wehr durch die Behörde ab dem175

11. März für den Fuß- und Radfahrverkehr auf Dauer gesperrt. Grund für die Sperrung ist die Ver-
kehrssicherheit, die durch das Landesumweltamt nicht mehr gewährleistet werden kann. Der Neubau
des Wehrs, einschließlich einer öffentlichen Querung, ist seitens des Landes geplant und wird voraus-
sichtlich in diesem Jahr beginnen. Fußgänger und Radfahrer können bis zum Abschluss der Baumaß-
nahme den Weg von Lehnigksberg entlang der Hartmannsdorfer Fischteiche, östlich der Spree, nut-180

zen. Die Stadt Lübben (Spreewald) wird sich in einem gesonderten Schreiben an das Landesumwelt-
amt wenden, um in Erfahrung zu bringen, unter welcher Voraussetzung das Wehr für Fußgänger und
Radfahrer wieder geöffnet werden könnte.

Schnelles Internet für Lübben (Spreewald)185

Geplanter Vectoring-Ausbau in Lübben seitens der Telekom. Der Bedarf an schnellem Internet steigt
rasant. Die Telekom Deutschland GmbH war am 16.03.16 zu Gast im Rathaus und hat über Ihre Aus-
baupläne in Lübben informiert. So sind im Zeitraum von Mai bis Ende 2016 umfangreiche Arbeiten
geplant bei denen u.a. Kabelverzweiger (KVz) mit modernster Technologie angeschlossen werden.
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Nach dem Ausbau sind Geschwindigkeiten von bis zu 100Mbit/s im Download und 40 Mbit/s im Uplo-190

ad möglich, so die Telekom Deutschland GmbH.
Über die Baumaßnahmen soll es demnächst gemeinsame Medieninformationen geben. Aber auch in
Bürgerversammlungen möchte die Telekom Deutschland über den Breitbandausbau informieren.

Neue Rathaus-Ausstellung195

Am Dienstag, dem 5. April, wird um 16.00 Uhr in unserer Rathausgalerie unter dem Thema "Grafische
Suggestionen" eine neue Ausstellung mit Werken des Künstlers Roman Derbich aus unserer Part-
nerstadt Wolsztyn eröffnet. An der Ausstellungseröffnung nimmt auch der Bürgermeister aus
Wolsztyn, Herr Wojtek Lis, teil. Die Ausstellung wird bis zum 26. Mai 2016 im Rathaus gezeigt.
Roman Derbich wurde 1945 in Swiecie an der Weichsel geboren und sein Heimatdorf beeinflusste200

seine Persönlichkeit und sein Wirken sehr stark. Er besuchte eine technische Oberschule für Bauwe-
sen und arbeitete später in zahlreichen Ingenieurbüros als Bauzeichner. Nach seinem Umzug aus
dem Heimatdorf in eine Stadt entdeckte er sein Interesse für Segeln, Modellierung, Fotografie, Archi-
tektur, Bauen, Bootbauen und Grafik. Jetzt als Rentner hat er Zeit, sich intensiv seinen Leidenschaf-
ten zu widmen. Die Grafiken, die im Rathaus ausgestellt werden, sind wie all seine Grafiken Handar-205

beit und werden ohne Computer erstellt. Arbeiten von Roman Derbich wurden in Wroclaw, Grudziadz,
Bydgoszcz, Pila, Koszalin, Slupsk und zweimal in Poznan ausgestellt.

Jahreshauptversammlung der FFw Lübben
Am 11.03.2016 fand die Jahreshauptversammlung der Lübbener Feuerwehren statt. Dem Rechen-210

schaftsbericht der Wehrführung war zu entnehmen, dass die 6 Ortwehren der Stadt Lübben (Spree-
wald) im Kalenderjahr 2015 zu insgesamt 326 Einsätzen gerufen wurden. Zu diesen Einsätzen gehör-
ten u.a. 89 Brände, 65 Sturmschäden, 25 Personen-in-Not-Alarmierungen und 28 Verkehrsunfälle.
Dabei wurden erfreulicherweise insgesamt 21 Personen gerettet. Als oberster Dienstherr aller Lübbe-
ner Kameraden möchte ich mich auf diesem Wege im Namen aller Lübbenerinnen und Lübbener für215

die gezeigte Einsatzbereitschaft (im Ehrenamt) bedanken.

Veranstaltungshinweise
Am 19.04.2016 wird die Lausitzer Rundschau aus Anlass ihres 70. Geburtstages auch in Lübben zum
Feiern erscheinen. Gemeinsam mit dem BB-Radio-Show-Truck wird am Nachmittag des 19. April ein220

bunter Mix aus Musik, Talk und Mitmachangeboten zu erleben sein.
An diesem Tag wettet die LR auch mit dem Bürgermeister um einen Einsatz von 700 € für ein Lübbe-
ner Vereinsprojekt. Die LR wettet, dass es der Stadt Lübben nicht gelingt, aus 150 Lübbener Kehlen
das Lied – „An Tagen wie diesen“ erklingen zu lassen. Eine Wette, die ich gern angenommen habe,
da ich weiß, dass sich die Lübbener gern für ihre Vereine und ihre Stadt stark machen. Eingeladen ist225

jeder Lübbener, der Wette zum Erfolg zu verhelfen.

Am 21.05.2015 feiern die Städte Lübben (Spreewald) und Neunkirchen mit einem Kinderfest in der
Breiten Straße den 30. Geburtstag ihrer Städtepartnerschaft. Mehr als 20 Lübbener Vereine und Insti-
tutionen sowie alle Händler und Gastronomen der Breiten Straße haben bereits ihr Erscheinen und230

ihre Unterstützung zugesagt. Ich lade die Lübbenerinnen und Lübbener schon jetzt recht herzlich ein,
gemeinsam mit unseren Freunden aus Neunkirchen und Wolsztyn und den Kindern der Stadt diesen
ganz besonderen Geburtstag zu feiern. An diesem Tag findet auch das Schützenfest der Lübbener
Schützengilde statt, deren Fest in den Ablauf des Jubiläums integriert wurde.“

235

TOP 6 – Anfragen zum Bericht des Bürgermeisters

Herr Krüger möchte wissen, was die Verwaltung konkret unternehmen will, in Bezug auf die momen-
tane Einstufung der Ortsumfahrung im Bundesverkehrswegeplan.

240

Herr Kolan antwortet, dass es nach Offenlage des Bundesverkehrswegeplans ein Bürgerbeteiligungs-
verfahren gibt. Behörden können sich ebenfalls beteiligen, was die Stadt machen wird. Die Meinung
und Sichtweisen sollen zum Ausdruck gebracht werden. Er wird die Stellungnahme den Stadtverord-
neten zur Kenntnis geben.

245

Herr Bruse fragt nach der Bearbeitungszeit, die im Bundesverkehrswegeplan angegeben ist. Er hat
von 138 Monaten gehört.

Herr Kolan sagt, dass dies hinkommt. Die Ortsumfahrung ist in eine Kategorie aufgenommen worden,
wo das Land Brandenburg weitere Planungen vornehmen kann. Bei der Kategorie für Lübben ist man250

hinsichtlich der Finanzierung auf die Rückflussmittel anderer Maßnahmen angewiesen. Dies ist unbe-
friedigend. Gemeinsam mit dem Land Brandenburg möchte man sich dafür einsetzen, dass die Maß-
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nahme der OU Lübben an Vordringlichkeit gewinnt und nach dem Beteiligungsverfahren in eine ande-
re Kategorie kommt.

255

TOP 7 – Aufhebung des Beschlusses 2015/070 zur Liquidation der Tourismus, Kultur und
Stadtmarketing Lübben (Spreewald) GmbH; Vorlage 2016/023

Herr Kolan erklärt, dass die noch in Aussicht gestellte Zuarbeit der Wirtschaftsprüfungskanzlei zur
heutigen Sitzung ausgeteilt wurde. Die im TOP 8 zu behandelnde Vorlage enthält ab 3. (der Begrün-260

dung) eine zeitliche Schiene. Er räumt ein, dass man sich mit der Vorlage 2016/024 nicht auseinan-
dersetzen konnte, da sie erst heute verteilt wurde. Er bittet darum, diese heute nur zur Kenntnis zu
nehmen. Im vergangenen Jahr wurde die Liquidation der Gesellschaft beschlossen, weil beihilferecht-
liche Probleme gesehen wurden, die bei damaliger Betrachtung nicht anders gelöst werden konnten.
Inzwischen hat man sich eines sehr kompetenten Anwalts auf diesem Gebiet bedient, der gemeinsam265

mit dem Steuerberatungsbüro festgestellt hat, dass die Problematik des Beihilferechts keine Begrün-
dung mehr für eine Liquidation ist. Aus diesem Grund soll der gefasste Beschluss aufgehoben wer-
den. Ihm ist bekannt, dass ein Großteil der Stadtverordneten eine Veränderung in diesem Bereich
wünscht. Veränderungen sind hinsichtlich des Abgabe-, Vergabe-, Beihilfe- und Steuerrechts notwen-
dig. Dazu ist es notwendig, dass die GmbH weiterhin existiert.270

Der alte Beschluss (2015/070) enthielt zwei Punkte. Der erste Punkt soll verändert werden. Eine teil-
weise Aufhebung des Beschlusses sieht er als nicht praktikabel an. Um nicht zwei Beschlüsse weiter
zu bearbeiten, möchte er mit dem heutigen Vorschlag den kompletten Beschluss des Vorjahres auf-
heben und einen neuen fassen lassen. Der zweite Punkt (neu 3.) bleibt in der Formulierung unverän-
dert. Er informiert über das Angebot der Herren Schriefers und Heinsohn am 13.04.2016 bei Interesse275

in Lübben für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung zu stehen. Eine Telefonkonferenz wäre
ebenfalls möglich.

Herr Bruse hat das Gefühl in einer Zwickmühle zu sein. Die Vorlage 2016/024 konnte er aus den ge-
nannten Gründen überhaupt noch nicht durcharbeiten. Allerdings soll er jetzt schon die Aufhebung der280

Liquidation beschließen. Er möchte wissen, was passiert, wenn der Beschluss 2016/023 heute nicht
gefasst wird. Er beantragt, die Beschlussvorlage im Hauptausschuss am 18.04.2016 zu beraten.

Herr Kolan stellt die Frage, wieviel Zeit man sich noch nehmen möchte. Es liegt eine Zeitschiene vor.
Die Frist ist allen seit dem Dezember 2015 bekannt, als das erste Mal die Liquidation verschoben285

wurde. In den vergangenen drei Monaten wurde das Gutachten erstellt. Es ist gelungen die Ausgaben
in einer Trennungsrechnung auf die einzelnen Bereiche aufzuteilen. Dies hat zur Folge, dass man in
der Zukunft „beihilferechtlich sauber“ arbeiten kann. Sollte der Beschluss nicht gefasst werden, wird er
am morgigen Tag zum Amtsgericht gehen und die Liquidation herbeiführen. Danach muss eine euro-
paweite Ausschreibung, dessen was die TKS täglich erledigt, erfolgen. Des Weiteren dürften alle Be-290

schäftigten nicht weiter arbeiten.

Herr Krüger sagt, dass die Liquidation aufgrund eines Gutachtens beschlossen wurde. Ein weiteres
Gutachten stellte die Situation anders dar. Aufgrund der geänderten Voraussetzungen wäre eine Li-
quidation nicht mehr notwendig und der Beschluss somit aufzuheben. Den Stadtverordneten wurde295

mit der nachfolgenden Beschlussvorlage der weitere Weg aufgezeichnet. Er bittet auch die Situation
der Beschäftigten nicht aus den Augen zu verlieren. Sie leben seit dem Beschluss 2015/070 in einer
sehr unsicheren Zeit. Er spricht sich aus diesem Grund für die Beschlussfassung zur Aufhebung der
Liquidation aus.

300

Herr Kolan stellt klar, dass eine Liquidation zu jedem Zeitpunkt immer noch möglich ist. Allerdings
wäre sie jetzt nicht förderlich.

Herr J. Richter sagt, dass es der Fraktion wichtig ist, dass es jetzt losgeht. Nach vielen Gutachten liegt
jetzt etwas Komplexes vor, dass erahnen lässt, in welche Richtung es gehen kann. Für die nachfol-305

gende Vorlage sollte man sich den nächsten Monat Zeit nehmen. Eine zeitliche Befristung sieht er als
problematisch an. Er macht deutlich, dass die Stadtverordneten nur ehrenamtlich tätig sind und oft nur
einen sehr kleinen Teil sehen. Notwendig ist deshalb das Vertrauen in den Bürgermeister. Der Bür-
germeister hat einen möglichen Weg aufgezeigt. Wichtig ist der Fraktion, mitgenommen zu werden.
Abweichungen sollten rechtzeitig angezeigt werden. Sollte sich herausstellen, dass der vorgezeichne-310

te Weg so nicht gangbar ist, muss man über neue Maßnahmen sprechen. Absicht war immer eine
Umstrukturierung, die jetzt erfolgen kann. Der Fraktion war es wichtig, dass eine Mitgestaltung mög-
lich ist. Er gibt Herrn Krüger recht, dass es auch für die Mitarbeiter von Bedeutung ist.

Herr Selbitz sagt, dass die Fraktion hinsichtlich der Punkte 1 und 2 des Beschlusses der Überzeugung315

ist, gegenüber den Angestellten eine gewisse Ruhe wieder herstellen zu können. Darüber hinaus soll-
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te die Außenwirkung, wenn der Beschluss nicht gefasst wird, bedacht werden. Dies wäre – zumal die
Saison gerade gestartet ist – ein fatales Zeichen. Er hinterfragt, ob der 3. Punkt des Beschlusses der
2. Punkt des damaligen Beschlusses ist, und damit dieser - nach der Aufhebung von 2015/070 - wei-
terhin in Kraft bleibt. Er teilt mit, dass die Fraktion mehrheitlich zustimmen wird.320

Herr Kolan sagt, dass dies ein pragmatischer Umgang mit der Beschlusslage ist. Statt einen Be-
schluss nur teilweise aufzuheben, möchte er den gesamten aufheben. Das, was weiterhin Bestand
haben soll, wurde in den neuen wortgleich aufgenommen. Im letzten Jahr hat man sich „auf den Weg
gemacht“. Nachdem man kurz „abgebogen“ ist, um sich vergabe-, steuer- und beihilferechtlichen325

Sachverstand anzueignen, geht man den Weg weiter. Er denkt, dass die Stadt in den letzten Jahren
noch nie so weit gekommen war. Nach außen kann das Signal gegeben werden, dass man sich
ernsthaft um eine Neustrukturierung kümmern möchte.

Herr Brose betont, dass die nachfolgende Beschlussvorlage 2016/024 der Wegweiser ist. Bis heute330

kannte er diese nicht und kritisiert diese Arbeitsweise. Vieles sollte vorher besprochen werden. Auch
wenn er nach kurzer Durchsicht der Vorlage 2016/024 mit vielem „leben kann“, obwohl er der Angele-
genheit immer noch kritisch gegenüber steht, zumal es in der Vergangenheit einige Berater gab, die
immer zu anderen Ergebnissen gekommen sind. Sollte eine weitere Meinung eingeholt werden, geht
er davon aus, dass diese wieder anders ist. Er wird dennoch dem Bürgermeister sein Vertrauen aus-335

sprechen.

Herr Thomas Kaiser schließt sich den Worten seines Vorredners an. Die Beschlussvorlage 2016/023
kann nur im Zusammenhang mit der Beschlussvorlage 2016/024 gesehen werden. Er hält den vorge-
schlagenen Zeitplan für gut. Die Außenwirkung in der laufenden Saison wäre gut, wenn alle an einem340

Strang ziehen.

Herr Kolan gibt zu, dass die nachfolgende Vorlage als Tischvorlage nicht für einen Beschluss am heu-
tigen Tag geeignet ist. Es ist deshalb eine weitere Lesung eingeplant. Mit den Fraktionsvorsitzenden
war der Zeitpunkt der Bekanntgabe der Beschlussvorlage so besprochen worden. Selbst in der Ver-345

waltung hat man einige Tage gebraucht, die Vorlage mit Herrn Schriefers abzustimmen, nachzufra-
gen, zu verhandeln, um sie mit gutem Gewissen in die Öffentlichkeit zu geben.

Herr Beck ist der Meinung, dass es immer gut ist, einen Beschluss, der so nicht gefasst werden sollte,
zu korrigieren. Bereits damals hielt er den Beschluss zur Liquidation für falsch und deshalb ist die350

vorliegende Beschlussvorlage nur folgerichtig. Er begrüßt, dass danach endlich das gemacht wird,
was seit Jahrzehnten versucht wurde  Umstrukturierung der TKS. Die Fraktion wird dem Beschluss
zustimmen. Er schlägt vor, dass zukünftig der interne Sachverstand innerhalb der Stadtverordneten-
versammlung genutzt wird, bevor soweit tragende Beschlüsse gefasst werden, die eine Außenwirkung
haben.355

Die Stadtfraktion zieht den gestellten Antrag zurück.

Herr Rogalla lässt über die Vorlage abstimmen.
360

Der Beschluss wird einstimmig bei zwei Stimmenthaltungen gefasst.

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung Lübben (Spreewald) beschließt:
1. Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald) vom

24.09.2015, Beschluss Nr. 2015/070 zur Liquidation der Tourismus, Kultur und Stadt-365

marketing Lübben (Spreewald) GmbH wird aufgehoben.
2. Der Bürgermeister wird beauftragt, eine Aufhebung des Gesellschafterbeschlusses

über die Liquidation der Tourismus, Kultur und Stadtmarketing Lübben (Spreewald)
GmbH vom 07.10.2015 herbeizuführen.

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, ein Konzept zur Neustrukturierung der Bereiche370

Tourismus, Kultur und Stadtmarketing auf Grundlage des Protokolls des Workshops
vom 05.08.2015 „Zeitgemäße und EU-rechtskonforme Neustrukturierung der Bereiche
Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur, Stadtmarketing, Bibliothek und Museum in
der Stadt Lübben (Spreewald)“ in Auftrag zu geben.

375

TOP 8 – Tourismus, Kultur und Stadtmarketing Lübben (Spreewald) GmbH – Grundsatzbe-
schluss zur Neustrukturierung von Gesellschafterkreis, Aufgabenzuschnitt und Zuführung
öffentlicher Zuschüsse; Vorlage 2014/024

Herr Rieger möchte wissen, in welchen Gremien diese Beschlussvorlage beraten werden soll.380
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Herr Beck sieht es als unmöglich an, heute eine konstruktive Diskussion zu führen, da die Beschluss-
vorlage erst am heutigen Tag verteilt wurde. Viele Begriffe/Abkürzungen müssen abgeklärt werden.
Dies sollte in den Fraktionen geschehen.

385

Herr Bruse sieht, dass die Vorlage im Bildungs- und Finanzausschuss beraten werden soll. Er fragt,
warum der Bauausschuss nicht berücksichtigt wurde.

Herr Kolan sagt, dass sich der Bauausschuss natürlich auch der Thematik annehmen kann. Auf die
Frage des Herrn Rieger antwortet er, dass geplant war, die Vorlage in den beiden - eventuell allen -390

Fachausschüssen, im Hauptausschuss und in den Fraktionen zu beraten. Er bietet den Fraktionen an,
an den Fraktionssitzungen teilzunehmen, um Fragen zu beantworten. Herr Schriefers und Herr
Heinsohn haben das Angebot unterbreitet, am 13.04. zur Beantwortung von Fragen in Lübben zu
erscheinen bzw. eine Telefonkonferenz durchzuführen.

395

Herr Krüger schlägt eine gemeinsame Sitzung der Fachausschüsse vor. Er gibt zu bedenken, dass
am 13.04. die Sitzung des Kreistags stattfindet.

Herr J. Richter teilt mit, dass die CDU/Grüne-Fraktion sich am 06.04.2016 trifft. Er lädt alle anderen
Fraktionen und den Bürgermeister dazu ein, um gemeinsam über die Thematik vor den Ausschüssen400

zu sprechen.

Herr Brose spricht sich ebenfalls für eine gemeinsame Beratung aus.

Herr Bruse bittet hinsichtlich des 13.04. zu bedenken, dass an diesem Tag der Bauausschuss tagen405

soll.

Herr B. Kaiser kann sich vorstellen, da noch weitere Stadtverordnete am 13.04. andere Verpflichtun-
gen haben, einen gemeinsamen Finanz- und Bauausschuss bzw. Bildungs- und Bauausschuss
durchzuführen. Die Beschlussvorlage ist sehr umfangreich. Einige Punkte lassen ihn „erschauern“.410

Bisher war die Neustrukturierung immer vor dem Hintergrund der Kosteneinsparung angedacht. Der
Beschlussvorlage hat er entnommen, dass die Kapazität und das Budget erhöht werden sollen. Das
ist eine Richtung, die er nicht angenommen hatte.

Herrn Brose ist es wichtig, dass bei der gemeinsamen Beratung die Verwaltung bereits über die415

Sichtweise des Tourismusvereins informiert.

Herr Rogalla wiederholt den Terminvorschlag: 06.04.; 19:00 Uhr im Cafe Lange. Rückmeldungen zur
Teilnahme der Fraktionen sollten direkt an Herrn J. Richter erfolgen.

420

TOP 9 – Umsetzung der Zielvorgaben aus dem Workshop „Phase 0“ für die Erweiterung und
den Umbau der Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule mit Hort; Vorlage 2016/019

Es gibt keine Anfragen oder Hinweise. Herr Rogalla lässt über die Vorlage abstimmen.
425

Der Beschluss wird mehrheitlich bei einer Stimmenthaltung gefasst.

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald) beschließt, die Umset-
zung der Zielvorgaben aus dem Workshop „Phase 0“ für die Erweiterung und den Umbau
der sportbetonten Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule mit Hort, Dreilindenweg 20, 15907430

Lübben (Spreewald) mit einer zusätzlichen Nutzungsfläche von ca. 1 213 m² (ohne Sani-
tärräume, Sport- und Freiflächen).

TOP 10 – Vergabe von Planungsleistungen für die Erarbeitung einer Entscheidungsgrundlage –
Bau – für die Erweiterung und den Umbau der Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule mit Hort;435

Vorlage 2016/020

Herr Kolan sagt, dass innerhalb der Verwaltung lange abgewogen wurde, welcher Weg weiter gegan-
gen werden soll. Eine sofortige europaweite Ausschreibung aller Planungsphasen wäre ebenfalls
möglich. Die Verwaltung schlägt die Erarbeitung einer Entscheidungsgrundlage – Bau – vor. Innerhalb440

von drei Monaten würde dann feststehen, welche Kosten verursacht werden würden und wie die Ku-
batur aussehen wird. Sollte die europaweite Ausschreibung gewollt sein, gibt er zu bedenken, dass
sich die Architekten nicht mit einem Modell bewerben, sondern um alle Projektphasen mit der Verwal-
tung gemeinsam zu gestalten. Zeitlich nehmen sich beide Varianten nichts.
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445

Herr Neumann erinnert daran, dass die Durchführung der Phase 0 das erste Mal erfolgte. Er betont,
dass es sich nicht um eine Planungsleistung handelte, sondern ein Moderationsverfahren zwischen
allen Beteiligten war. Eine Kostenschätzung war nicht Ziel des Workshops. Verschiedene Fachleute
haben darauf hingewiesen, dass bei öffentlichen Bauten in der Regel eine Machbarkeitsstudie ange-
fertigt wird, so wie heute mit der Vorlage vorgeschlagen. In diesem Verfahren wird es Variantenbe-450

trachtungen und eine Kostenschätzung geben. Die Kostenschätzung wäre für die Finanzplanung und
Einwerbung von Fördermitteln wichtig.

Für Herrn B. Kaiser ist entscheidend, was nach Abschluss des Verfahrens vorliegt. Er möchte wissen,
ob folgende Fragen u. a. danach beantwortet werden können: Wie konkret wird die Kostenschätzung455

sein? Werden die Folgekosten betrachtet? Was ist im Bestand zu tun? Außenanlagen? Er möchte
sicher gehen, dass danach die LP 1 und 2 nicht noch einmal abgerechnet werden können.

Herr Neumann erläutert, dass nach den Vorstellungen der Verwaltung nach Abschluss der Arbeiten
zur Entscheidungsunterlage – Bau – ab LP 3 ausgeschrieben werden soll, weil die Grundlagenermitt-460

lung (LP 1) sowie die Vorplanung (LP 2) dann im Wesentlichen erbracht wurden. Lediglich ein kleiner
Teil ist für die Einarbeitung in die Unterlagen vorgesehen.

Herr B. Kaiser fragt nach, ob die Bewerber ab LP 3 dann an die Vorgaben der Entscheidungsgrundla-
ge gebunden sind.465

Herr Neumann bestätigt dies. Gewisse Dinge können noch geändert werden, jedoch nicht der Stand-
ort.

Herr Th. Kaiser findet diesen Weg sinnvoll, wenn im Anschluss nur ab LP 3 ausgeschrieben wird. Er470

hinterfragt, ob durch die heute beabsichtigte Beauftragung keine zusätzliche Zeit benötigt wird.

Herr Neumann sagt, dass sich beide Verfahren zeitlich nichts nehmen.

Herr Bruse geht davon aus, dass Herr Schagemann seine eigenen Ergebnisse aus dem Workshop475

nicht noch einmal überprüfen wird. Für ihn ist wichtig, dass sichergestellt wird, dass danach ab LP 3
ausgeschrieben wird.

Herr Neumann sagt, dass bereits die fehlende Fläche festgelegt wurde (mit Raumprogramm). Her-
ausgearbeitet wurde, dass die Schule eine gute Bausubstanz hat. Prämisse ist deshalb die Erweite-480

rung an diesem Standort.

Herr Kolan ergänzt, dass die europaweite Ausschreibung durch ein externes Büro, welches Erfahrun-
gen auf diesem Gebiet hat, durchgeführt wird.

485

Herr Rieger bedankt sich für die Ausführungen des Herrn Neumann. Herr Rieger weist auf die Vorteile
dieses Schrittes hin. Die öffentliche Hand ist bei komplexeren Baumaßnahmen grundsätzlich dazu
übergegangen, so zu handeln, um z. B. größere Planungs- und Kostensicherheit zu haben. Er wirbt
für die Zustimmung zur Vorlage.

490

Herr Krüger macht deutlich, dass er gegen die Durchführung der Phase 0 war. Er befürchtete, dass es
eine Art „Wunschkonzert“ wird, was sich seiner Ansicht nach bestätigte. Er sieht nicht die Notwendig-
keit der Erstellung einer Entscheidungsgrundlage – Bau. Er möchte wissen, ob die Vergabe an Herrn
Schagemann ohne vorherige Ausschreibung rechtlich zulässig ist.

495

Herr Neumann antwortet, dass die Vergabe eine Größenordnung hat, die eine freihändige Vergabe
zulässt. Die Wertgrenze für Kommunen liegt bei 209.000 Euro. Bei der brandenburgischen Architek-
tenkammer hat man sich erkundigt, ob Herr Schagemann im Anschluss ( Beteiligung an der euro-
paweiten Ausschreibung) befangen wäre. Dies wurde verneint.

500

Herr Rieger sagt, dass die öffentliche Hand nicht mehr alles auf einmal vergibt. Es sind oft sehr kom-
plexe Bauten mit vielen Einflussmöglichkeiten. Um diese steuern zu können, ist es sinnvoll, dem be-
auftragten Büro klare Vorgaben (Kosten, Fläche, Kubatur) zu machen. Er betont, dass es zu keiner
Doppelung bei den Honoraren kommen wird, weil diese aufeinander aufbauen. Für Büros ist es nor-
mal Aufträge erst ab der LP 3 mit dem Einarbeitungshonorar zu übernehmen. Sollten die Stadtverord-505

neten nach der LP 2 sagen, dass sie sich etwas ganz anderes vorgestellt haben, dann wird die Ent-
scheidung bewusst getroffen und ist mit Kosten verbunden.
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Herr Krüger verweist auf die Begründung  es soll wieder an Herrn Schagemann vergeben werden,
der bereits die Phase 0 abgearbeitet hat. Herr Krüger sieht, dass der Architekt auf seinen eigenen510

Einschätzungen aufbaut.

Für Herrn Kolan ist dies nicht widersprüchlich. Wenn man mit der Arbeit zufrieden ist, kann man die-
sen doch weiter beauftragen. Die Summe der Vergabe lässt diese Vorgehensweise zu.

515

Herr Rogalla lässt über die Vorlage abstimmen.

Der Beschluss wird mehrheitlich bei vier Stimmenthaltungen gefasst.

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald) beschließt, die Pla-520

nungsleistungen für die Erarbeitung einer Entscheidungsunterlage – Bau –für die Erwei-
terung und den Umbau der sportbetonten Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule mit Hort,
Dreilindenweg 20, 15907 Lübben (Spreewald) in Höhe von 31.107,00 € an das Architek-
turcontor Schagemann Schulte GmbH, An der alten Brauerei 5, 14482 Potsdam zu ver-
geben.525

TOP 11 – Verrechnung des Bilanzverlustes zum 31.12.2014 der Lübbener Wohnungsbaugesell-
schaft mbH mit der Sonderrücklage nach § 27 D-Markbilanzgesetz; Vorlage 2016/018

Herr B. Kaiser erläutert, dass der Verlust bei der LWG u. a. durch die Zahlung der Altanschließerbei-530

träge sowie den Abriss von Wohnungen in der Goethestraße und Am Eichengrund, welche einen rela-
tiv hohen Restbuchwert hatten, entstanden ist. Ausweislich des Wirtschaftsplanes 2015 rechnet die
LWG mit einem relativ hohen Überschuss. Dieser soll zum großen Teil mit dem Bilanzverlust verrech-
net werden. Die CDU/Grüne-Fraktion schlägt deshalb vor, die Rücklage nach dem D-
Markbilanzgesetz zur Verrechnung der Verluste einzusetzen. Gegebenenfalls könnte der Gesellschaf-535

ter dann in die Lage versetzt werden, eine Ausschüttung zu erhalten. Er betont, dass dies jedoch nicht
Beschlussgegenstand ist, sondern nur in der Begrünung erwähnt wurde. Im Vergleich dazu haben die
SÜW in den vergangenen Jahren ca. 2 Mio. Euro zum Haushalt der Stadt beigetragen. Auch bei der
SÜW müssen Kredite aufgenommen werden, um Investitionen tätigen zu können.

540

Herr Kolan hält den Antrag für nachvollziehbar. Allerdings bringt er zum Ausdruck, dass er hin- und
hergerissen ist. Er hinterfragt, ob eine Wohnungsbaugesellschaft eine Beteiligung ist, die dazu dienen
sollte, Gewinne auszuschütten oder vielmehr eine Verpflichtung gegenüber den Mietern hat. Die Ge-
sellschaft sollte man als Instrument benutzen, in der Stadt zu gestalten. Bei Betrachtung der letzten
Jahre ist es dem Aufsichtsrat und dem Geschäftsführer gelungen, sich über die Wirtschaftspläne ein-545

zubringen. Außerdem hat man sich dem Wohnungsbau angenommen. Eventuell könnte die Gesell-
schaft mutiger hinsichtlich der Kreditlinie werden, da die Zinslage momentan sehr gut ist.

Herr Neumann berichtet über die Aufsichtsratssitzung. Man hat sich unter anderem auch mit dieser
Beschlussvorlage befasst. Es waren vier Mitglieder für und zwei gegen die Vorlage. Darüber hinaus550

wurden der Wirtschaftsplan und der Jahresabschluss im Dezember 2015 einstimmig beschlossen.

Herr Rogalla lässt über die Vorlage abstimmen.

Der Beschluss wird mehrheitlich bei einer Stimmenthaltung gefasst.555

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald) beschließt: Der Bür-
germeister wird in seiner Funktion als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der
Lübbener Wohnungsbau-Gesellschaft mbH beauftragt, zu beschließen, den Bilanzverlust
zum 31.12.2014 mit der Sonderrücklage nach § 27 D-Markbilanzgesetz zu verrechnen.560

TOP 12 – Vergabe der Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine; Vorlage 2016/022

Es gibt keine Anfragen oder Hinweise. Herr Rogalla lässt über die Vorlage abstimmen.
565

Der Beschluss wird einstimmig gefasst.

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald) beschließt die Vergabe
des Auftrages zur Lieferung einer Kehrmaschine DULEVO 3000 Revolution im Wert von
149.707,95 € an die Firma MFH Maschinen-, Fertigungs- und Handelsgesellschaft mbH570

Nordhausen, Traktorenstraße 9 in 99734 Nordhausen.
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TOP 13 – Benennung eines neuen Aufsichtsratsmitglieds der Stadt- und Überlandwerke GmbH
durch die CDU/Grüne-Fraktion

575

Herr J. Richter erinnert daran, dass Herr Olaf Schneider sein Mandat niedergelegt hat. Aus diesem
Grund wird Herr Sven Gerhardt als neues Aufsichtsratsmitglied der Fraktion CDU/Grüne vorgeschla-
gen.

Herr Rogalla lässt über die Vorlage abstimmen.580

Der Beschluss wird einstimmig gefasst.

Beschluss: Die CDU/Grüne-Fraktion entsendet Herrn Sven Gerhardt in den Aufsichtsrat der Stadt-
und Überlandwerke Lübben GmbH.585

TOP 14 – Anfragen öffentlicher Art

Herr Kolan geht auf die beiden Anfragen der Fraktion Pro Lübben ein  Kita und Geh-Radweg an der
Berliner Straße. Die Antworten werden per Mail zugestellt.590

Herr Selbitz erläutert, dass die seit langer Zeit bekannte katastrophale Situation im Bereich der Was-
sergasse bis zum Gymnasium Hintergrund der Frage ist. Nach Informationen zuständiger Landesbe-
hörden gäbe es eine Möglichkeit, diesen Bereich separat zu bauen. Die Fraktion möchte wissen, ob
die Verwaltung darüber informiert ist.595

Herr Kolan teilt mit, dass die Brücke über die Berste gebaut werden soll. In diesem Zusammenhang
wird wahrscheinlich auch die Straße in Angriff genommen. Jetzt nur die Gehwege zu bauen, findet er
schwierig, da es eventuell Probleme mit den Höhen geben könnte. Von der Sichtweise in Cottbus hört
er das erste Mal. Er wird Kontakt aufnehmen und über das Ergebnis später informieren.600

Herr Neumann ergänzt, dass im Jahre 2014 über die Entwurfsplanung gesprochen wurde. Momentan
befindet man sich in den Vertragsverhandlungen hinsichtlich der Beteiligung der Stadt an den Planun-
gen der Nebenanlagen. Dabei wurde immer ganz klar durch den Landesbetrieb gesagt, dass für die-
sen Bereich (Brücke bis zur Kreuzung) dies nicht sinnvoll und möglich ist, weil die Bordlinie verändert605

werden soll. Ein Andocken an die jetzige Bordlinie ist nicht möglich. Möglich wäre es im Bereich der
Berliner Chaussee, im Bereich der Hartmannsdorfer Straße bis zur Schillerstraße (stadtauswärts auf
der rechten Seite), da der geplante kombinierte Geh-/Radweg nicht direkt mit der Fahrbahn verbun-
den ist. Hier wurden bereits Anträge gestellt. Über das Programm der Schulwegsicherung wurde die
Stadt nicht bedacht aufgrund der zweimaligen Förderung der Mühlendammbrücke.610

Herr Kolan dankt Herrn Rieger für die umfangreiche Stellungnahme zur Baumaßnahme B 87. Des
Weiteren bittet er die Stadtverordneten, sich eine Meinung bis zum 28.04.2016 hinsichtlich des 40.
Spreewaldfestes im kommenden Jahr zu bilden. Es könnte ein besonderer kultureller Höhepunkt ge-
setzt werden, allerdings wäre dies mit höheren Kosten verbunden und man müsste bereits jetzt die615

Künstler vertraglich binden. Er fragt, ob die Stadtverordneten bereit wären, einen Betrag zwischen 15
bis 20 T€ zur Verfügung zu stellen.

Herr Selbitz weist für das diesjährige Stadtfest darauf hin, dass Lübben in diesem Jahr 150 Jahre
Bahnanschluss hat. Eventuell könnte die Deutsche Bahn als Sponsor gewonnen werden.620

Herr Rogalla stellt die Nichtöffentlichkeit um 19:45 Uhr her.


