Geschäftsstelle
des Regionalen Planungsverbandes
Westmecklenburg

48. Verbandsversammlung am 16. April 2014 in Hagenow

Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden

Sehr geehrte Damen und Herren,
Folienwechsel (Nummer 1)

gemäß der Ihnen zugegangenen Tagesordnung möchte ich Sie in aller Kürze über
die Aktivitäten in den Verbandsgremien und der Geschäftsstelle seit der letzten
Verbandsversammlung am 26. Februar 2014 informieren.

Folienwechsel (Nummer 2)

Das

Thema,

das

Teilfortschreibung

den
des

Verband

derzeit

Kapitels

am
6.5

meisten
Energie

beschäftigt,
im

ist

die

Regionalen

Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg.
Da die Beschlussvorlage zurückgezogen und der TOP 8 von der Tagesordnung
genommen wurde, findet die Beschlussfassung des regionalen Kriteriensets zur
Ausweisung neuer Windeignungsgebiete erst im Dezember 2014 statt.
Bis dahin wird auch das Gutachten zum „gemeindlichen Willen“ vorliegen. Der
Wunsch der Verbandsgremien ist es, dem regionalen Willen bei der Ausweisung von
Windeignungsgebiet verstärkt Rechnung zu tragen. Um den regionalen Willen auch
rechtssicher in den Teilfortschreibungsprozess zu verankern und das Plankonzept
gerichtsfest zu machen, wurde durch den Vorstand die Erarbeitung eines
entsprechenden Gutachtens beauftragt.
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Folienwechsel (Nummer 3)

Das

Thema

Windenergie

lässt

uns

aber

noch

nicht

ganz

los.

Die

Verbandsversammlung hatte im Oktober 2013 beschlossen, das potenzielle
Eignungsgebiet

Groß

Krams

entsprechend

der

Flächenbewertung

des

Artenschutzgutachtens in eine abschließende Öffentlichkeitsbeteiligung zu geben.
Das Beteiligungsverfahren startete am 24. März und endet am 19. Mai. 2014. Die
Aufgabe in der nächsten Zeit wird es sein, die Stellungnahmen abzuwägen. Dazu
wollen wir uns erstmals externer Hilfe bedienen. Die finanziellen Mittel dafür werden
über das Energieministerium bereitgestellt. Ich möchte Sie ausdrücklich dazu
ermutigen, Hinweise und Anregungen in das eigens dazu eingerichtete OnlineBeteiligungsmodul einzustellen. Damit lässt sich der Verwaltungsaufwand reduzieren
und eine effizientere Bearbeitung vornehmen.

Folienwechsel (Nummer 4)

Auf der Tagesordnung der heutigen Sitzung steht die Beschlussfassung des Teils A
des Nahverkehrsplans für unsere Region. Ich freue mich, dass wir nach einem
ausgesprochen

intensiven

Abstimmungsprozess

ein

konsensfähiges

Material

vorlegen können. Strittig war bis zuletzt die Festlegung von Verknüpfungspunkten
bzw. Umsteigemöglichkeiten zwischen den Landkreisen und der Landeshauptstadt
Schwerin. Aber auch dazu konnte eine regional einvernehmliche Lösung gefunden
werden. Wir haben Herrn Markgraf vom beauftragten Planungsbüro PBV zum TOP 7
eingeladen, um uns den vorgelegten Plan vorzustellen.

Folienwechsel (Nummer 5)

Abschließend weise ich darauf hin, dass gegenwärtig durch das Energieministerium
das

Landesraumentwicklungsprogramm

Mecklenburg-Vorpommern

neu

aufgestellt wird. Damit werden auch Vorgaben verbunden sein, die uns in der
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Planungsregion, aber auch in den Landkreisen, Städten und Gemeinden direkt
tangieren werden. Wir werden uns den vorgelegten Entwurf also sehr genau und
kritisch

anschauen

und

dazu

eine

Stellungnahme

des

Regionalen

Planungsverbandes abgeben. Begrüßen möchte ich, dass von Seiten des
Energieministeriums

zum

Landesraumentwicklungsprogramm

regionale

Informationsveranstaltungen durchgeführt werden. Die Regionalkonferenzen in
Wismar und in Schwerin finden am 28. Mai bzw. am 02. Juni statt. Die
Verbandsvertreter werden dazu sicherlich in nächster Zeit noch entsprechende
Einladungen erhalten.

Folienwechsel (Nummer 6)

Weitere Informationen zu den aktuellen Themen finden Sie wie immer auf der
Homepage des RPV WM www.westmecklenburg-schwerin.de.

Folienwechsel (Nummer 7)

Sehr

geehrte

Damen

und

Herren,

da

dies

die

letzte

Sitzung

der

Verbandsversammlung in der aktuellen Legislaturperiode ist, möchte ich mich bei
Ihnen allen für Ihre engagierte Mitarbeit im Sinne unserer Region Westmecklenburg
bedanken! Die nächste konstituierende Sitzung findet nach der Sommerpause am
17. September 2014 statt.
Ich wünsche nun der Verbandsversammlung einen guten Lauf und danke Ihnen für
Ihre Aufmerksamkeit!
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