Bericht des Bürgermeisters in der SVV am 20.10.2016
1. Stand der Auflagenerfüllung zur Kurortanerkennung:
1.1. Verwaltungsvereinbarung zum Rückbau der Stadtbrücke T.: 30.06.2016/ 31.12.2016
Wie bereits schon informiert, wurde die Planungsvereinbarung von allen Partnern rechtswirksam
unterzeichnet. Am 21.09.2016 fand die Anlaufberatung der Planungsabstimmung mit allen
Beteiligten statt. Zur Vorbereitung wurde der Grobablaufplan für das B-Planverfahren bereits erstellt.
Das Protokoll befindet sich gegenwärtig in der Abstimmung zur Freigabe.
1.2. rechtskräftiger FNP T.: 31.12.2016
Nach fernmündlicher Mitteilung des Landesamtes für Umwelt befindet sich der FNP noch in der
Genehmigungsphase. In dieser Mitteilung wurde auch geäußert, dass die Planungsabsichten zum
FNP nicht mitgetragen werden und eine entsprechende Empfehlung an das Ministerium erfolgte. Der
Vertreter des LfU nahm hierbei Bezug auf das Verfahren mit der Innenbereichssatzung
Hohenwutzen, ohne konkrete Aussagen zu treffen. Daraufhin wurden schriftlich
Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete und das MASGF um Unterstützung gebeten.
1.3. auf Gesundheitstourismus ausgerichtetes Kurortentwicklungskonzept T.: 30.06.2017
Nach dem Vergabebeschluss der SVV am 08.09.2016 erfolgte die Auftragserteilung am 13.09.2016
und das erste Arbeitsgespräch zur Abstimmung des Maßnahme- und Zeitplans am 19.09.2016. Nach
Beschlussfassung zur Berufung der Lenkungsgruppe wird diese zur ersten Beratung einberufen. Im
Dezember 2016 ist die Zukunftswerkstatt mit ca. 30 Personen aus den Bereichen des
Gesundheitstourismus vorgesehen.
2. Asylbewerber und Flüchtlingsproblematik
Zur Aufnahme und Integration der Flüchtlinge gibt es weiterhin aktive Willkommenskreise und den
Akr. für das weltoffene und tolerante Bad Freienwalde. Auch zu den registrierten
Auseinandersetzungen zwischen Einwohnern und Flüchtlingen gibt es direkte Verständigungen
zwischen der Polizei, dem LK MOL und der Stadtverwaltung. Dabei wurden Empfehlungen für die
Gemeinschaftsunterkünfte, für Integrationsmaßnahmen als auch für die Ordnung und Sicherheit im
öffentlichen Straßenraum gegeben. Eine Satzungsänderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung
im Stadtgebiet (Alkoholverbot in bestimmten Bereichen) wird dahingehend geprüft. Zu den
registrierten Auseinandersetzungen ist die Polizei bereit, in der SVV am 08.12.2016 zu berichten.
Innerhalb des Vorsitzes der SVV erfolgte am 17.10.2016 eine Erörterung der NPD-Veranstaltung am
03.10.2016. Es wurde vereinbart, zukünftig wieder alle Fraktionen nach Bekanntwerden derartiger
Veranstaltungen sofort zu informieren. Mit den Vertretern des Willkommenskreises, des Akr.
weltoffenes und tolerantes Bad Freienwalde als auch des LAP-Verbundes wird Anfang November
2016 beraten, wie wir uns gemeinsam gegen solche Aktionen wie am 03.10.2016 stellen.

3. Stand zum Ankauf des Postgebäudes
Am 12.09.2016 haben die Deutsche Post AG und die Deutsche Post Immobilien GmbH den
Kaufvertrag notariell nachgenehmigt. Der Kaufpreis wurde zum 30.09.2016 bezahlt und der
Besitzwechsel erfolgte ebenfalls zum vorgenannten Datum.
Wie bereits informiert soll der Realisierungswettbewerb für die Architektenleistungen noch in
diesem Jahr gestartet und Mitte nächsten Jahres die Ergebnisse präsentiert werden
4. Antrag zum Umsetzungsplan 2016 - 2018 für das Programm "Soziale Stadt"
Mit Bescheid vom 11.10.2016 (PE 17.10.2016), hat das LBV eine Zuwendung in Höhe von 300.000 €
aus Bund-Land-Mitteln für den Zeitraum 2016 – 2020 bewilligt. Die Gesamtkosten wurden in Höhe
von 450.000 € anerkannt. Somit beträgt der Eigenanteil der Stadt 150.000 €. Der erste Maßnahme –
und Zeitplan wird mit dem Sanierungsträger erstellt. Da sich die Ankäufe der Flurstücke für den
Skate- und Freestylepark als auch für die Landgrabenpromenade schwierig gestalten, ist beabsichtigt,
die Mittel vorrangig für den Bahnhof (Planung, Netzwerkmanagement, Bauleistungen) einzusetzen.

5. Wiederkauf des Kurtheaters
Nach einem weiteren Ortstermin am 21.09.2016 mit Vertretern des Bauordnungsamtes des LK MOL
wurde festgelegt, die notwendige BMA nicht einzubauen. Zur Nutzung der Empore hätten zusätzlich
zum Einbau der BMA weitere Brandschutzmaßnahmen (Abbau der bestehenden Verkleidung und
Einbau von feuerhemmenden Platten) erfolgen müssen. Dies ist zeitlich und finanziell gegenwärtig
nicht zu realisieren, so dass es weiterhin bei der Nutzung nur für bis zu 200 Personen im Saal
verbleibt. Dies soll durch Anordnung des LK MOL bis zum 30.09.2017 zunächst befristet werden.
Der Vertragsentwurf zum Wiederkauf ist von der Notarin erstellt worden und zwischen den
Vertragsparteien abschließend am 13.10.2016 erörtert worden. Die notwendigen Änderungen
wurden der Notarin am 14.10.2016 per E-Mail übermittelt.
6. KLS Programm für den Mittelbereich
Der Zuwendungsbescheid für das Programmjahr 2016 ist in Höhe von 250.000 € am 05.10.2016
erteilt worden und der Stadt am 12.10.2016 zugegangen. Die energetische Ertüchtigung des
Gebäudes der Oberschule Bad Freienwalde mit geschätzten Kosten von 240.000 Euro könnte auf
Grund der insgesamt vorliegenden Verpflichtungsermächtigungen der vorhandenen
Zuwendungsbescheide im Jahr 2017 komplett direkt finanziert werden. Als weiteres bestätigtes
Projekt gib es gegenwärtig noch als bestätigtes Förderobjekt: die Herstellung des barrierefreien
Zugangs für das Rathaus Wriezen. Die ARGE für den Mittelbereich hat am heutigen Tag diese
Vorgehensweise bestätigt.

7. Anfragen und Anträge der Stadtverordneten in der SVV am 08.09.2016 und HA am 11.10.2016
Herr Schonert informiert darüber, dass die Firma TSU auf der Baustelle Wasserstraße sehr schleppend
arbeitet. Wenn dies so weiter geht, haben wir eine Winterbaustelle.
Ein verbindlicher Fertigstellungstermin kann witterungsbedingt nicht genannt werden. Wenn das
Wetter hält (keine weiteren Regentage) soll in der 44. KW der Asphalt eingebaut werden.
Die Nebenarbeiten werden dann noch ca. 1-2 Wochen dauern.

Herr Wieland merkt an, das in der Viktor-Blütgen-Straße mehrere Rotdornbäume eingegangen sind
auf Grund mangelnder Bewässerung.
Es kann durchaus vorkommen, dass sich Pflanzen bei gewissem Stress sehr viel zeitiger als
erwartet in die Winterruhe begeben. Das bestätigt auch eine Nachfrage in einem Fachbetrieb.
Die Bäume sind zur Bewässerung durch die Gemeindearbeiter beauftragt worden und wurden auch
von den Mitarbeitern nach besten Kräften bewässert. Alle in der Stadt zu wässernden Bäume
stehen relativ gut da.
Auffällig ist, dass zwei Bäume dabei sind, welche bereist ein etwas längeres Standjahr erreicht haben.
Sie dürften eigentlich das gröbste überstanden haben.
Eine Kontrolle in der zeitigen Morgenstunde ließ sehr eindrucksvoll die zahlreichen Urinspuren
unserer vierbeinigen Mitbewohner erkennen.
Eine ausreichende Menge Hundeurin und ein anständiger Sommer machen sicher jeden Baum zu
schaffen. Das dürfte die eigentliche Ursache sein.
Herr Büchel fragt nach dem Stand der Beantragung der Fördermittel für das neue Feuerwehrhaus in
Bad Freienwalde
Der Förderantrag soll am 26.10.2016 eingereicht werden. Voraussetzungen sind:
- der heutige Vergabebeschluss und die anschließende Vertragsunterzeichnung
- der amtlicher Lageplan (voraussichtlich vorliegend, wird notfalls nachgereicht)

- Eigentumsnachweis an den Grundstücke (Erklärung zur Bereitschaft zur Veräußerung)
- die Überarbeitung der Untersetzung Kostengruppen
- die Überarbeitung bzw. Ergänzung Maßnahmebeschreibung
Der Stichtag 31. Oktober 2016 wird damit eingehalten, ggf. werden Unterlagen nachgereicht.
Auf Antrag der Fraktion DIE LINKE sollte der Beschluss zur Vergabe der Planungen für das BHKW und
für den Eltern-Kind-Bereich im Freibad der SVV vorgelegt werden. Hierzu findet am 07.11.2016 mit
den Kindergartenleiterinnen eine Abstimmung zum Bedarf statt. Danach erfolgt die
Grundlagenermittlung mit grober Kostenschätzung. Ab Anfang Dezember 2016 wird entschieden,
welche Planungsleistungen ausgeschrieben werden. Anfang Januar 2017 können nach der
Submission die Aufträge vergeben werden. Die Ausgabeermächtigungen werden in das Folgejahr
übertragen.
8. Informationen
Herr Mühlenhaupt hat seine Versprechen eingehalten und beim MIL als auch MASGF seine
Vermutungen kundgetan. Er vertrat die Auffassung, dass die Planungsvereinbarung ohne erneuten
Beschluss rechtlich unwirksam ist und alle Maßnahmen ruhen sollten. Sowohl das MIL als auch die
Kommunalaufsicht des LK MOL gehen von einer rechtswirksamen Planungsvereinbarung aus.
Ungeachtet dessen, wurde der erneute Beschluss zur Bereinigung im Innenverhältnis
(Stadtverordnetenversammlung und Hauptverwaltungsbeamter) empfohlen.
Lehmann
20.10.2016

