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Showdown zum Rathaus
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Am Donnerstag ·wird zum 'vierten Mal über das 14-Millionen-Euro-Projekt in Blankenfelde
entschieden - Gutachten: Gemeindevertreter könnten für Schäden bei erneutem Nein haften
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Von Christian Zielke
Blankenfelde-Mahlow. Zum mittlerweile vierten Mal steht die Zukunft
des Blankenfelder Rathauses auf
der Tagesordnung. Am Donnerstag
muss die Gemeindevertretung entscheiden, wie es mit derri 14-Millionen-Euro-Projekt weitergeht.
Bürgermeister Ortwin Baier
(SPD) hatte den Beschluss vom
23. Februar als rechtswidrig beanstandet. In dem knappen Nein der
Gemeindevertreter zur Fortführung
der Rathaus-Planungen und zum
außergerichtlichen Vergleich mit
dem Planungsbüro VIC sah er den
Grundsatz von Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit verletzt. Seine
Argumente sieht er durch ein Gutachten gestützt, das am Dienstag allen Gemeindevertretern zuging.
Nach Auffassung des Rechtsanwalts Michael Burrack spricht vieles
dafür, "dass die Gemeindevertreter,
die mit Nein gestimmt haben,
gegenüber der Gemeinde als Ge-

samtschuldner haften" . Wegen
ibrer Entscheidung drohten der Gemeinde zusätzliche Kosten aufgrundder im November auslaufenden Baugenehmigung. Zudem habe das Oberlandesgericht bereits
angedeutet, dass die Gemeinde den
Prozess gegen VIC verliert. Dann
müsste sie Schadenersatz für entgangene Gewinne zahlen. Indem
die Gemeindevertretung einen Vergleich mit VIC von vornherein ablehnt, verstoße sie gegen das Gebot
der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Zudemhandeltendie Gernemdevertreter grob fahrlässig, da sie
die Entscheidungen der Gerichte
und die Hinweise des Anwalts der
Gemeinde kannten, der auf die Folgen ihrer Entscheidung hingewiesen hat, so das Gutachten.
Für den Fall, dass die Gemeindevertretung am Donnerstag erneut
Nein zum Rathaus und zu Verhandlungen mit VIC sagt, kündigt Ortwin Baier an, die Kommunalaufsicht
einzuschalten. Diese muss dann
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Es ist Aufgabe des Bürgermeisters,
eine Mehrheit
zu finden.
Gerhard Kalinka,

Grüne

entscheiden, ob der Beschluss
Gerhard Katinka (Grüne) sieht
rechtswidrig war. Sollten sich die genau darin das Risiko: "Ich hätte
Gemeindevertreter anders ent- mir mehr Zeit gewünscht, um eine
scheiden, würde das nicht bedeu~ . stabile Mehrheit zu finden. So ein
ten, dass die Bauarbeiten für das Projekt sollte man nicht mit der
Rathaus sofort beginnen. "Auch Brechstange durchsetzen. Es ist
wennmir das lieb wäre, müssten wir Aufgabe des Bürgermeisters, eine
erst die Verhandlungen mit VIC ab- Mehrheit zu finden. " Er plädiert dawarten", sagt er. Baier würde das für, den neu gegründeten RathausRathaus gern nach den bisherigen Ausschuss zu nutzen, um aufeinanPlänen bauen. ~Eine neue Bauge- der zuzugehen.
nehmigung würde nicht .p.ur Zeit
Möglicher Vorsitzender dieses
kosten, sondern müsste auch verän- Ausschusses könnte Thomas Mottderten Vorgaben zur Energieein- ner (Freie WG) sein. Er ist Kritiker
sparung und einerneuen Honorar- eines Rathaus-Neubaus und spricht
ordnung für Architekten und Inge~ sich für die bisherige Lösung mit
nieure angepasst werden. "Uns zwei Verwaltungssitzen aus. Die
rennt die Zeit davon", sagt Baier.
Diskussion über eine mögliche HafAngst davor, dass das Rathaus tung sieht er als Einschüchterungsvielleicht mit nur einer Stimme versuch. "Ich denke nicht, dass man
Mehrheit auf den Weg gebracht dem einzelnen Gemeindevertreter ·
werden könnte, hat er nicht. "Natür- einen konkreten Schaden nachweilich wäre mir eine breite Mehrheit senkann."
lieber. Man kann den Bürgern aber
nicht mehr erklären, warum wir Info Die Gemeindevertretung tagt am
mehr als zwei Millionen Euro zum Donnerstag, 19 Uhr, im Vereinshaus
Fenster rauswerfen sollen."
Mahlow
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Im Zossener Schulmuseum zeigt die Mus_eumsgruppe des Heimatvereins Poesiealben aus verschiedenen Jahrhunderten
Von Gudrun Ott

gaben und Schenkungen besteht." Aufgeschlagen ist die SeiZossen. Poesiealben, es gab sie te mit dem Eintrag: "Fremder Ort
bereits im 16. Jahrhundert, sind und fremdes Land, trenne nicht
immer auch ein Stück Zeitge- das Freundschafts band."
Zwei Monate intensiver
schichte. In den Räumen des
Zossener Schulmuseums
Arbeit waren nötig, um
hat die Arbeitsgruppe
zu sichten, auszuSchulmuseum des
wählen, zu überset~ - -~
zen und uiil die
Heimatvereins liebevoll und infor~ I I ~-"
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gen der einzelnen Epochen hin,
so gibt in einem Poesiealbum von
1936 der Schreiber seiner Freundin einen Satz aus der altisländischen Edda mit auf den Lebensweg: "Treu Leben, todtrotzend
kämpfen, lachend sterben." Es
klingt wie eine Vorbereitung auf
den Zweiten Weltkrieg.
Im Laufe der Zeit hat sich auch
die Gestaltuno der Poesiealben

