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32. Newsletter vom 9.10.11
Guten Tag liebe Leserin und lieber Leser,
Sie erhalten nun den neuen Newsletter der BiP, der in unregelmäßiger
Reihenfolge erscheint. Verbesserungsvorschläge sind herzlich willkommen –
ebenso Informationen Ihrerseits.
Viel Spaß beim Lesen.
Siegbert Bruders
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vordergründe – Hintergründe - Abgründe
Der letzte Newsletter liegt nun gut 2 Monate zurück und es gibt dennoch wenig zu berichten vordergründig. Im Hintergrund passiert schon eine ganze Menge.
−

Die Bauverwaltung werkelt weiter an dem Bebauungsplan, der eigentlich schon vorliegen
sollte.

−

Andere Verwaltungen bearbeiten den Segelverein Herrenwyk (SVH) und man munkelt, dass
man kurz vor einer Einigung steht.

−

Herr Hollesen feiert sich selbst und lässt sich feiern (O-Ton Bürgermeister Bernd Saxe: Herr
Hollesen ist ein hochsolventer, hochseriöser, hochverantwortlicher Investor). Wer so oft
jemanden hochleben lässt – glaubt wohl selber nicht ganz dran.

Mit anderen Worten: Die Verwaltungen handeln so wie sie immer gehandelt haben und reden sich
alles schön. Das finden wir einerseits gut, weil vor Gericht auch dieses Verhalten gewürdigt wird,
anderseits finden wir es gar nicht gut, weil es den Priwall mittelfristig zu einer Brache werden lässt.
Auch bei der BiP passiert zurzeit eher mehr im Hintergrund: Vorrangig wird die Aktualisierung des
eigenen Entwicklungskonzeptes vorangetrieben. Neue Aktionen werden geplant und natürlich
wird auch hinter den Kulissen versucht, neue politische Mehrheiten zu finden.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Unverzüglich berichten…
Laut Beschluss der Bürgerschaft muss die Verwaltung unverzüglich berichten, wenn das geplante
Waterfront-Projekt um mehr als 250.000 € von der Planung abweicht.
Kleiner Tipp an die Verwaltung: Die Kosten für die Promenade werden um ca. 900.000 € steigen.
Schon berichtet?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Situation Zeltplatz Katt
Noch ist der Vertrag für 2012 nicht unterschrieben – der Entwurf der Stadt war nicht sehr
kundenfreundlich. Die Signale aus der Wirtschaftsverwaltung sind jedoch eindeutig positiv, so Herr
Katt.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Herr Hollesen und das ehemalige Krankenhaus
Auch wenn Sie in der Presse anderes lesen, es bleibt dabei: Herr Hollesen möchte das
Krankenhausgelände, das er übrigens nie wirklich besessen hat, wieder loswerden.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
BiP bereitet neue Spaziergänge vor
Vor gut zwei Jahren spazierten viele Einwohner und die BiP mit den Bürgerschaftsabgeordneten
aller Parteien über den Priwall. Die unmittelbaren Auswirkungen von Waterfront sollten auch
unmittelbar betrachtet werden. Diese Aktion hat allen gefallen.
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Die BiP möchte nun auch Travemündern vor Augen führen, welche Auswirkungen das geplante
Waterfront- Projekt für sie hat.
Und da die Fährpreisen inzwischen sehr hoch sind, lädt die BiP die ersten zwanzig
TeilnehmerInnen ein. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3- Jahre BiP -Fest
Weiter so!! Das schaffen wir. So oder ähnlich hieß es
immer wieder auf dem 3 -Jahre BiP-Fest am 6.8.11 auf
dem Priwall.
Bereits am Nachmittag war die Halle des SVH, die dieser
der BiP freundlicherweise wieder zur Verfügung stellte,
gut gefüllt und der Kuchen schnell gegessen. Das Puzzle
der Aktion „Priwall - Jetzt im Sonderangebot“ war dann
auch zum Abend bereits gut zusammen getragen.
Und abends füllte sich die Halle zur Freude der BiP
erneut und die letzten Puzzleteile wurden schnell
verkauft. Dann war das Puzzle fast vollständig zu
erkennen.
Es folgten angeregte Unterhaltungen bei leckeren
Köstlichkeiten, die von Privatmenschen ebenso
gespendet wurden wie von der lokalen Gastronomie.
So waren nachmittags und abends ca. 200 Menschen zu
Gast bei der BiP und wir hatten den Eindruck, dass es
allen gefallen hat.
Wir sagen allen Gästen, Helferinnen und Helfern,
Spenderinnen und Spendern – Herzlichen Dank und bis
zum nächsten Mal.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wochenendhaussiedlung
Zwei Betriebe in der Wochenendhaussiedlung sind von Schließung bedroht. Der „Priwall – Treff“
und der „Strandbasar“. Aus den bisherigen Pächtern sollen Eigentümer werden. Für 200,-- € den
Quadratmeter.
Den jetzigen Pächtern erklärte Bürgermeister (BüMe) Saxe er könne die Grundstücke auch
ausschreiben und für das Doppelte verkaufen.
Hmmm, ach so und deswegen erhält Herr Hollesen die Grundstücke in bester Wasserlage für
knapp 40% des Preises (78,--€/QM).
Der BüMe weiter: Herr Hollesen holt ja das ganze Jahr über Leute auf den Priwall.
Hallo Herr Saxe, schon mal im Winter oder Frühjahr da gewesen?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kontostand
Der aktuelle Stand des Kontos der BiP beträgt fast 17.578,-- €
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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