iliagen
lt
ertreter entscheiden
Es gibt auch Punkte,
die unstrittig sind
Uns.trittig i~ der ganzen Diskussion ~aren die Fakten, dass der
vordere lei! der BrOsenhagener
Dorfstralse bis zur Buswendeschleife saniert werden muss. Dort
gibt es zahlreiche Querrisse, weil
die Strafse elnst nicht entspannt
wurde.
III Ebenfalls unstrittigist,
dass
eine neue Beleuchtung notwendig
ist. Die vorhandenen Lampen sind'
laut BOrgermeister Stefan Freimark
.alterturnlich" und mOssten dringend ersetzt werden, was im Obrigen auch eine Bedingung fOr die
F6rderung ist.
III Oberzeugt
sind die BrOsenhagener auch davon, dass die Buswendeschleife dringend erneuert werden
muss. Sie verlauft ausschlielSlich
neben der Stralse und wird ebenfalls gef6rdert.
!Iii Die Gesamtkosten
fur den Bau
in zwei Abschnitten mit Beleuchtung und der Erneuerung der
We!1deschh~ife werden im Forderbescheid mit 377 420 Euro beziffert.
Die Anlleger, etwa 30 Grundstucke,
mOssten zusammen fast
151000 Euro aufbringen.

!Iii

;cWuss zum StraBenbau zuriickgeaommen wird. Das wurde bereits
neiner Beschwerde an die Komnunalaufsicht gefordert. Die hatte
edoch mitgeteilt, dass das Verfah:en seitens der Gemeinde -rech:ens sei. Gefordert wurde auch
eine
neue
Abstimmung
zum
StraBen!fuhlen
bau. DdS sei aber laut
t ernst
Kommunalverfassung
nicht moqlich, so Freien.lch
mark. Auch die Fordeiesser, rung nach dem Ablungen schaffen der Anliegerbeitraqe wurde laut.
Punkt Berlin hatte das getan,
meinte eine Anwohnesen."
rin. .
maschek
Der Aufschub des Beschlusses zog nach sich, dass die
lnvestitionsplanunq
fur 2013 und
2014 ebenfalls
zuriickgestellt
wurde. Darin ist festgelegt, wofur
das zur Verfuqunq stehende Geld
ausgegeQen werden soli. Der StraBenbau in Brusenhaqen
ist ein
Punkt in der Aufstellung.

Gemeindliches
Einvernehmen versagt
Stimmenmehrheit gegen Bau der Hahnchenmastanlage
Freimark uberqab sie 1039 Einwande [Grunde] yon mehr als
GUMTOW I Die Gerneindevertreter
100 Bfugern gegen den Bau der
yon Gumtow haben bei ihrer SitAnlage. Nach der offentlichen Aus. zung am Donnerstagabend
belegung der Unterlagen fur das Proschlossen, das qemeindliche Einjekt konnen Burger nun noch bis
vernehmen, welches im Genehmizum 28. Juni schriftliche
Eingungsverfahren
fur die geplante
wande abgeben. Das ist unter anHahnchenmastanlaqe
mit insgedetem bei der Gemeindeverwalsamt 400 000 Tierplatzen in Gumtung in Gumtow moqlich. Nach
tow-Heinzhof gefordert wird, zu
dem 28. Juni musse, wie es im Genehrnigungsverfahren
vorgeseversagen.
. Der Beschluss erfolgte, nachhen ist, der Erorterunqstermin
in
dem Gemeindevertreter
Helmut
Demerthin stattfinden. Das sagte
Adamaschek erneut auf die Gefah- . qestern Helmut Adamaschek auf
ren hingewiesen hatte, die seiner
MAZ-Nachfrage.
. Meinung nach mit dem Bau der
Zum festen Kern der BurqeriniAnlage einherqehen wfuden. Adatiative "Gumtow gegen Tierfabrik" qehoren mittlerweile laut Kamaschek sprach unter anderem
yon steidenden Acker: und sinkenthrin Voigt 20 Personen. Sie denkt
den Immobilienpreisen, vonNachaber, dass es doppelt so viele Inteteilen fur kleinere Landwirtschaftsressenten gibt, die anrufen, sich inbetriebe,.weil sie durch die groBen
formieren oder an Aktionen beteiliBetriebe verdranqt werden wurgen. Auf die Frage, wie die Aktioden, und vonsinkender
Lebensnen der Burqerinitiative finanziert
werden, antwortete Kaqualitat. "Die Risiken
fur Mensch und Natur,
thrin Voigt: "Wirhaben
"Emotional
sind
die yon der Anlage ausbisher mit einer Umwir narnllch
lage gearbeitet. " Eigehen,
kann
kein
Mensch
einschatzen.
nige Leute hatten Geld
darauf eingegespendet.
Aufserdem
Ich kann das nicht verstellt, zu klagen, wolle man weitere
antworten" , so der Gemeindevertreter ..
einwerben
wenn die Anlage Spenderr
.Mein Ziel ist, dass die
und ein Treuhandkonto
genehmigt wird." - eroffnen, "Emotional
Anlage nicht gebaut
sind wir nsmlich darauf
wird" , fuqte er an.
Kathrin voigt
Auch Kathrin Voigt,
eingestellt, zu klaqen,
Sprecherin .
Sprecherin der Burgerwenn die Anlage geder BOrgerinitiative
nehrnigt wird", so die
initiative" Gumtow ge. gen Tierfabrik", hatte vor der BeSprecherin. Und dann wfude das
schlussfassunq ein paar Worte geGeld dringend benotiqt. Uber die
sagt. Das Rederecht zum TagesordEntscheidung der Gemeindevernungspunkt raumten ihr die Getreter haben sich die Mitglieder
meindevertreter zu Beginn der Sitder Bfugerinitiative laut ihrer Sprezunq auf ihren eigenen Antrag hin
cherin
"wahnsinnig
gefreut" ,
ein. Die Sprecherin erklarte, dass
'"Fur uns war es eine groBe Uberraihre Familie, die eine kleine Landschung, auch die groBe' Mehrwirtschaft im Nebenerwerb
beheit", so Kathrin Voigt, Neun Getreibe, qeqenwartiq mit anderen
meindevertreter hatten sich dafur
Landwirten daran arbeite, eine Erausgesprochen, das gemeindliche
zeugergemeinschaft
zu bilden, die
Einvernehmen zu versagen. "Fur
regionale Produkte vertreibt. '"Das
uns ist das ein Zeichen dafur, dass
wird uns mit dem Bau der Anlage
sich unsere Arbeit lohnt", sagt Kathrin Voigt,
•
alles kaputt gemacht", so Kathrin
Mit der Versaqunq des EinverVoigt. Zudemwerde
der Lebensraum und die Gesundheit aller genehmens musste am Donnerstag
fahrdet.
auch nicht mehr iiber den Abschluss eines stadtebaulichen VerDie Sprecherin der Bfugerinitiative hatte zu Beginn der Sitzung
trages mit den Investoren fur die
geplante
Hahnchenmestanlaqe
mitgeteilt, dass bisher 1214 Unterentschieden werden, Dieser Entschriften gegen den Bau der Hahnwurf hatte bereits die Fachauschenmastanlage
gesammelt wurden, Auch die Familie yon Klitzinq
schusse passiert und war mehrfach geandert worden, Darin wasei dabei. Sie wiirde ebenfalls Unterschriften sammeln, so Kathrin
ren unter anderem Details zum
StraBenbau geregelt worden,
Voigt. An Bfugermeister
Stefan
Von Sandra Bels
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