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Sehr geehrte Damen und Herren,
auf seiner 141. Sitzung am 27.02.2019 hat der Vorstand des Planungsverbandes beschlossen, Sie und die interessierte Öffentlichkeit häufiger über aktuelle Themen im Planungsverband zu informieren.
Sie werden daher in unregelmäßigen Abständen Informationen erhalten, die dazu beitragen, die „Lücke“ zwischen den Verbandsversammlungen zu schließen. Ein regelmäßiger Newsletter wird daraus allerdings nicht entstehen, umfangreiche Unterlagen aller Art brauchen Sie
nicht zu befürchten.
Arbeitsschwerpunkte 2019 – 2021
2016 hatte die Verbandsversammlung vier Schwerpunkte für die Arbeit
des Planungsverbandes beschlossen, um die begrenzten Kräfte zu
bündeln. Dies hat sich nach Auffassung des Vorstandes bewährt. Ein
entsprechender Beschluss wird der kommenden Verbandsversammlung am 20.03.2019 vorgeschlagen (siehe Beschlussvorlage VV01/19).
Ablauf der Verbandsversammlung
In den vergangenen Verbandsversammlungen war offenkundig, dass
es einen großen Informationsbedarf zu allen möglichen Themen rund
um die Energiewende gibt, weit über die Zuständigkeit des Planungsverbandes hinaus. Die Einwohnerfragestunde als Instrument hat sich
in Gemeindevertretungen grundsätzlich bewährt, allerdings



thematisch beschränkt auf die Zuständigkeit der Vertretung
i.d.R. nicht zu Themen der Tagesordnung



zeitlich stark limitiert, um die Vertreterversammlung nicht zu
„sprengen“.

Der Vorstand hat deshalb beschlossen, unmittelbar vor der nächsten
Verbandsversammlung ein Bürgerforum durchzuführen. Dort können
Fragen aller Art gestellt werden, die nach Möglichkeit sofort beantwortet werden. Der Ablauf ist wie folgt:
14h – 14:55 Vorstandssitzung (Vorstand und Geschäftsstelle)
15h – 16:30 Bürgerforum (öffentlich)
17h – ca. 21h Verbandsversammlung (öffentlich).
Die Einladung zur Verbandsversammlung geht Ihnen fristgerecht zu.
Änderung der Geschäftsordnung
In den Hauptsatzungen zahlreicher Gemeinden sind für das Einreichen
von Anträgen, Unterlagen usw. bestimmte Fristen festgelegt. Ansonsten besteht das Risiko, dass Verwaltung und Vertreter von einem
Thema „überrumpelt“ werden und Entscheidungen getroffen werden,
die sich sachlich nicht begründen lassen und ggf. sogar zurückgenommen werden müssen.
Denkbar ist z.B. eine Frist für den Versand von Tagesordnung und Unterlagen von zwei Wochen vor der Sitzung, und auf dieser Basis eine
Frist für das Einreichen von Anträgen usw. von einer Woche.
Eine Diskussion und Beschlussfassung dazu schlägt der Vorstand für
die Verbandsversammlung im September 2019 vor.
Form der Protokolle
Der Vorstand ist der Auffassung, dass die aktuelle, auf das Wesentliche reduzierte Form der Protokolle gut begründet ist. Zweck der Protokolle ist nicht, zu allen möglichen Themen rund um die Energiewende
erschöpfend Auskunft zu geben oder gar einzelne Wortbeiträge zu dokumentieren, sondern auf wenigen Seiten den Hauptinhalt und die wesentlichen Ergebnisse der Sitzung wiederzugeben (siehe dazu auch
§ 15 der Geschäftsordnung des Planungsverbandes).
Neue Webseite
2019 wird es einen Relaunch der Webseite des Planungsverbandes
geben. Über die Details wird auf der Verbandsversammlung informiert.
Aktuelle Planungen in benachbarten Regionen
Zum Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (ohne Kap. Energie)
und zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm Rostock (Kap.
Energie) läuft jeweils die Öffentlichkeitsbeteiligung. Die in beiden Programmen vorgesehenen raumordnerischen Festlegungen haben keine

unmittelbaren Auswirkungen auf das RREP WM 2011 bzw. auf das aktuelle Teilfortschreibungsverfahren zum Kapitel 6.5 Energie. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand entschieden, keine Stellungnahme
abzugeben.
>
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Fortschreibung_LEP/fortschreibungLEP_node.html
> https://www.planungsverband-rostock.de/regionalplanung/raumentwicklungsprogramm/#laufende_fortschreibungsverfahren
Ferner werden die Fortschreibungen der Programme für den Landkreis
Lüneburg und die Region Ostholstein vorbereitet. Inhalte und Beteiligungsfristen sind noch nicht bekannt.
Radverkehr in Alltag und Freizeit
Die Verbandsversammlung hat beschlossen, eine unbefristete Stelle
für den Radverkehr zu schaffen. Die Bewerbungsfrist ist Ende Januar
abgelaufen. Es sind ca. 30 Bewerbungen eingegangen. Zur Begleitung
des Themas hat der Vorstand beschlossen, eine Facharbeitsgruppe
Radverkehr einzusetzen. Über den aktuellen Stand wird auf der Verbandsversammlung informiert.
> zu den Facharbeitsgruppen siehe §§ 20 – 22 der Geschäftsordnung
Mobilität in Deutschland
Bereits 2016 hatte die Verbandsversammlung beschlossen, die laufende Erhebung zum Mobilitätsverhalten durch weitere Befragungen in
der Region zu ergänzen. Insgesamt wurden bisher ca. 100.000 EUR
aus dem Haushalt dafür aufgewendet. Die bundesweiten Ergebnisse
sind im Internet verfügbar. Über die Ergebnisse auf Westmecklenburg
wird auf der Verbandsversammlung informiert. Ein regionaler Ergebnisbericht ist in Vorbereitung.
> http://www.mobilitaet-in-deutschland.de/
Teilfortschreibung RREP
Die Beteiligungsfrist zur Teilfortschreibung des RREP Westmecklenburg läuft. Die Unterlagen liegen in der gesamten Planungsregion an
ca. 30 Orten aus (i.d.R. Verwaltungen der Ämter und der kreisfreien
Gemeinden, Landkreisverwaltungen). Erste Stellungnahmen sind bereits eingegangen.
>
https://www.westmecklenburg-schwerin.de/de/start/teilfortschreibung-des-regionalen-raumentwicklungs-programms-westmecklenburg-rrep-wm-kapitel-6-5-e/
Regionalbudget Westmecklenburg
Drei Projekte im Bereich Fachkräfteversorgung sind genehmigt und
haben ihre Arbeit aufgenommen, allerdings müssen noch technische

Fragen geklärt werden. Da der Planungsverband die Fördermittel nur
weiterreicht und gegenüber dem Landesförderinstitut für etwaige Fehler und Rückforderungen im Risiko steht, hat der Vorstand bekräftigt,
keine ungeprüften Rechnungen anzuerkennen. Auch darüber wird auf
der Verbandsversammlung informiert.
Mit freundlichen Grüßen

Thomas Beyer
Vorsitzender des
Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg

