Sachstand
Anfrage Nr. 001/2014 -– Anfrage als Petition, kein Antrag für die Sitzung der GVV als
Gemeindevertreter
vom 15.03.2014

Ein- und ausbrechende Verkehre von und nach Schönwalde-Glien „Steinerne
Brücke“
___________________________________________________________________________

25.09.2014
Status: Abschluss (siehe Tabelle)

12.05.2014
AMTLICHER TEIL, ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Bekanntmachung vom 30.04.2014 über gefasste Beschlüsse der 67. Sitzung der Gemeindevertretung
vom 17.04.2014, Beschluss Nr. 65/2014 (siehe Tabelle)

17.04.2014
Gemeindevertretersitzung
Die Gemeindevertretung ist in ihrer Sitzung am 17.04.2014 der Empfehlung des Hauptausschusses
gefolgt, die Beantwortung dem HVB zu überlassen. Der Abgeordnete Lindemann (CDU) verwies
darauf, dass eine Beantwortung der gestellten Fragen nicht erforderlich wäre und eine
pauschale Beantwortung vollkommen ausreicht. Dieser Vorschlag wurde vom HVB sowie von
der GV dankend angenommen und einstimmig beschlossen. Wenigstens ein Abgeordneter, der
öffentlich erklärt, nicht gewillt zu sein, Fragen von Bürgern zu beantworten. Eine klare Position,
der Bürger weiß nunmehr woran er bei Herrn Lindemann ist.
Wieder einmal kann man erkennen, wie wichtig den anwesenden Gemeindevertretern der öffentliche
Umgang mit Inhalten ist. Einige Gemeindevertreter unterhielten sich bei dem Tagesordnungspunkt
sogar hörbar gelangweilt über andere Themen. Eine andere Gemeindevertreterin grinste wieder
einmal süffisant.
Auch der hierzu in der Sitzung behandelte Antrag der Abgeordneten Zock wurde abgelehnt.
Dass der HVB aktuell das Thema weiter betrieben hat und nun der Bau eines einseitigen Radweges in
Abstimmung mit dem Bezirksamt Spandau favorisiert wird, konnten wir vernehmen; auch die Presse
berichtete darüber. Was interessieren die Fragen der Bürger, wir haben doch den allwissenden HVB
und seine brav folgenden Anhänger.

07.04.2014
Sitzung des Hauptausschusses der Gemeinde Schönwalde-Glien vom 07.04.2014
Hier: TO Punkt 13.01 „Anfrage Nr. 001/2014 FORUM Steinerne Brücke“

Die Anfrage (Petition) wurde in der o.g. Sitzung behandelt. Die Tagesordnung wurde durch die
Verwaltung der Gemeinde Schönwalde-Glien erstellt (Unterzeichnung durch Herrn K. Hartley i.V. für
den Bürgermeister Bodo Oehme).
Bürgerfragen waren zu dem Tagesordnungspunkt im Öffentlichen Teil der Sitzung -wie bisher- nicht
zulässig. Die Beschlussvorlage ist dem Forum nicht bekannt.
Die Vorlage wurde wie gewohnt von der Verwaltung erstellt und in der Sitzung unter dem
Tagesordnungspunkt 13.01 vom Vorsitzenden zur Beschlussfassung aufgerufen und mit
Beschlussvorschlag erläutert. Hier war zu vernehmen, dass der Hauptausschuss (HA) eine
Zuständigkeit zur Beantwortung der Anfrage/Petition verneinte, da es sich um zu beantwortende
Fragestellungen handelt, die in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeverwaltung fallen. Es erfolge
ein Hinweis auf den § 16 der BbgKVerf, in dem geregelt ist, dass jeder Bürger das Recht hat sich mit
Vorschlägen, Hinweisen oder Beschwerden an die Gemeindevertretung oder den Bürgermeister zu
wenden. Die Beantwortung des Fragenkatalogs liege somit eindeutig nicht im Zuständigkeitsbereich
des Hauptausschusses (Zuständig für Petitionen!). Der Vorschlag wurde in der Sache einstimmig
ohne Diskussion so beschlossen.
Lediglich eine Gemeindevertreterin hatte eine inhaltlich nicht klar formulierte Rückfrage an den
Vorsitzenden, der diese aus der seinerzeitigen Entwicklung heraus auch beantwortete. Nach kurzem
Dialog wurde das Thema für beendet erklärt.
Die nächste Sitzung der Gemeindevertretung (GV), in der die Anfrage/Petition behandelt wird, ist der
17.04.2014.
Anmerkung:
Es ist davon auszugehen, dass die GV der Beschlussempfehlung des Hauptausschusses folgen und
die Verwaltung der Gemeinde mit der Beantwortung unserer Fragen beauftragen wird. Da parallel
auch noch der Antrag der Abgeordneten „Zock“ läuft, und dieser an die Ausschüsse der GV verwiesen
worden ist, sehen wir der weiteren Entwicklung mit Interesse entgegen, zumal es sich bei den von uns
formulierten Fragen um Fragen von interessierten und betroffenen Bürgern handelt. Klare, eindeutige
und verständliche Antworten sind von den verantwortlichen Politikern in Schönwalde-Glien, nicht nur
in Anbetracht der bevorstehenden Kommunalwahl, erforderlich.
Wir werden nach Erhalt der Antworten zu unseren Anfragen Öffentlichkeit zu diesem Thema in Form
der Veröffentlichung auf unserer Homepage herstellen zumal die Ausführungen des HVB in der
Sitzung ohne Punkt und Komma und exakte zeitliche Nennung ‘‘ runtergerattert ‘‘ wurden.

