Gemeindezusammenschlüsse

Schon vor einigen Jahren gab es innerhalb des Amtes Gespräche zu
Gemeindezusammenschlüssen.
Das größte Problem seiner Zeit war die Diskussion um die Frage: „ Was bringt
uns das“?
Abgeschreckt von der Kreisgebietsreform konnte damals kein abschließendes,
logisch erscheinendes Ergebnis, erreicht werden.
Inzwischen hat auch bei der Landesregierung ein Umdenken stattgefunden. Sie
legt nun viel Wert auf freiwillige Fusionen, besonders von Gemeinden, die ihre
kommunalen Aufgaben nicht mehr alleine bewältigen können, wie z.B. Schule,
Kita, Brandschutz, Versorgung u.a.
Es sollen bei den Zusammenschlüssen zukunftsfähige Strukturen entstehen, die
ihre kommunalen Aufgaben selbst gestalten können, vorausgesetzt, sie erhalten
über das neue Finanzausgleichsgesetz die nötigen Zuwendungen.
Für die Gemeinde Niepars bedeutet das, dass es eventuell zu Gesprächen über
Zusammenschlüsse mit der Gemeinde Kummerow, deren Brandschutz wir
schon vor einigen Jahren übernommen haben, und der Gemeinde Neu
Bartelshagen kommen wird.
Die Gemeindevertretungen der genannten Gemeinden haben von der Sachlage
Kenntnis und diese befürwortet.
Das Land legt Wert darauf, dass die Zusammenschlüsse – wenn sie dann von
den Gemeinden gewollt sind – bis zur Kommunalwahl im Mai 2019
abgeschlossen sind. Dieses Ansinnen scheint uns logisch, da dann zu diesem
Zeitpunkt auch die neuen Gemeinde- und Ortsvertretungen entsprechend
gewählt werden können.
Als kleine finanzielle Spritze unterstützt das Land pro wegfallende Gemeinde
die Zusammenschlüsse mit 400.000€ „Hochzeitsprämie“.
Uns allen ist es aber sehr wichtig, dass die Bürger in der Mehrheit diese
Fusionen mittragen.

Aus der Vergangenheit wissen wir, dass es viel Für und Wider gibt und viele
Fragen eine Antwort suchen.
In Einwohnerversammlungen der einzelnen Gemeinden wollen wir mit Ihnen
ins Gespräch kommen und uns Ihren Fragen und Bedenken stellen, aber auch
Ihre Empfehlungen und Hinweise bei den eventuellen Fusionsverträgen
beachten.
Nutzen Sie bitte die Einwohnerversammlungen, um informiert zu werden, aber
auch um Probleme anzusprechen und mit uns zu diskutieren.
Die Gemeinden bieten für ihre Einwohner folgende Gesprächstermine an:
Kummerow: 04. September 2018 19:00 Uhr Wüstenhagen, Gemeindezentrum
Neu Bartelshagen: 27.August 19:00 Uhr Gemeindezentrum Lassentin
Niepars: 29. August 2018 19:00 Aula der Schule Niepars
Wir hoffen auf Ihre konstruktive Zusammenarbeit und wünschen uns, Sie auf
den Einwohnerversammlungen begrüßen zu können.

Die Bürgermeister der Gemeinden!

Niepars, den 01. August 2018

