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Sehr geehrte Verbandsvertreterinnen und Vertreter,
mit diesem Schreiben werden Sie und die interessierte Öffentlichkeit
über die Ergebnisse der letzten Vorstandssitzungen des Planungsverbandes informiert. Gleichzeitig soll dieses Schreiben der Vorbereitung der nächsten Verbandsversammlung dienen.
Was die Teilfortschreibung von Kap. 6.5 Energie des regionalen
Raumentwicklungsprogramms angeht, hat die Verbandsversammlung
am 10.06. beschlossen, die Programmsätze 9 (bedingte Festlegungen) und 10 (planerische Öffnungsklausel) zu streichen. Der Vorstand hat auf dieser Basis zahlreiche Festlegungen zur Abwägung
von Einwendungen der zweiten Beteiligungsstufe getroffen, so dass
für fast alle vorgeschlagenen Eignungsgebiete ein Vorschlag für die
Verbandsversammlung vorliegt.
Nach derzeitiger Lage wird es etwa bei der Hälfte der Eignungsgebiete zu keinen Veränderungen kommen. Aktuell ist die Geschäftsstelle
dabei, die Karte aller Eignungsgebiete und alle weiteren Dokumente
für die Verbandsversammlung vorzubereiten. Gleichzeitig wird der
Umweltbericht aktualisiert. Einige wenige Detailfragen werden noch
mit den zuständigen Fachbehörden geklärt.
Wie umfangreich die Unterlagen zur Teilfortschreibung voraussichtlich sein werden, lässt sich beispielhaft der Homepage des Planungsverbandes unter „Sitzungsdienst“ zur 59. Verbandsversammlung entnehmen. Vor diesem Hintergrund bitte ich um Verständnis, dass noch
keine Aussage zum weiteren Zeitplan getroffen werden kann.
Zu den „Zielen in Aufstellung“ wurde bereits in Information 2020-03
ausgeführt. Hier will ich nur wiederholen: Nur wenn der Planungsverband klar erkennbar am einst beschlossenen Planungskonzept fest-

hält, lässt sich den zahlreichen Anträgen auf Errichtung von Windenergieanlagen außerhalb der vorgeschlagenen Eignungsgebiete
überhaupt etwas entgegenhalten. Anträge zur Verbandsversammlung, die jetzt noch auf eine Änderung der Kriterien abzielen, gefährden dies und zögern die Fertigstellung des Abwägungsmaterials hinaus.
Innerhalb der vorgeschlagenen Eignungsgebiete lässt sich kein Argument aus der Regionalplanung gegen die Errichtung von Windenergieanlagen vorbringen. Es wird deshalb in den nächsten Monaten häufiger vorkommen, dass in einem vorgeschlagenen Eignungsgebiet Windenergieanlagen durch die zuständigen Behörden genehmigt werden. Hier jedoch entspricht dies dann wenigstens der aktuellen Beschlusslage des Verbandes.
Die Verbandsversammlung hat einen weiteren wegweisenden Beschluss gefasst: Das Kapitel Siedlungsentwicklung (konkret Kap.
4.1 und 4.2) des regionalen Raumentwicklungsprogramms soll fortgeschrieben werden. Dazu wird Ihnen der Vorstand in Übereinstimmung mit der Satzung die Einrichtung eines Planungsbeirates vorschlagen, dessen Mitglieder aus der Verbandsversammlung gewählt
werden. Der Beirat soll Vorstand und Verbandsversammlung beraten.
Falls Sie sich näher mit der Teilfortschreibung Siedlungsentwicklung
befassen wollen, kann ich Ihnen empfehlen, die o.g. Kapitel des regionalen Raumentwicklungsprogramms einschließlich der Begründungen zu lesen. Das kann auch deswegen hilfreich sein, weil schon jetzt
in diesen Kapiteln deutlich wird, wie facettenreich Siedlungsplanung
ist.
Etwa zur gleichen Zeit wie die Teilfortschreibung des Kapitels Siedlungsentwicklung werden die Akteure der Metropolregion Hamburg
ein gemeinsames räumliches Leitbild entwickeln. Ferner wurde eine
engere Zusammenarbeit der Metropolregion zur Raumordnung bzw.
Regionalplanung vereinbart. Sobald es zu beiden Themen etwas
Konkretes gibt, werden Sie informiert.
Zu einem weiteren spannenden Thema, nämlich zum Radverkehr
hat die örtliche Presse mehrfach berichtet. Im Auftrag des Planungsverbandes wurde der Zustand des regionalen Radroutennetzes für
den Freizeitverkehr und der wichtigsten Alltagsverbindungen kartiert.
Auf dieser Basis soll ein regionales Radverkehrsnetz für Alltag und
Freizeit entwickelt werden.
Die wichtigsten Ergebnisse aus der aktuellen Arbeit werden Ihnen
durch die Radverkehrsbeauftragte des Planungsverbandes, Madeleine Kusche, am Mittwoch, den 09.12. ab 17h online vorgestellt. Dazu
haben Sie bereits eine separate Einladung erhalten.

Eine Einladung haben Sie ebenfalls für die Präsentation der Energieund Klimabilanz Westmecklenburg bekommen. Herr Dr. Grüttner
wird am Dienstag, den 15.12. ab 16h online die Ergebnisse seiner
Arbeit vorstellen und steht für Ihre Fragen zur Verfügung.
Die drei ersten Jahre für das Regionalbudget Westmecklenburg
neigen sich dem Ende zu. 900.000 EUR Fördermittel standen für Projekte der regionalen Wirtschaftsstruktur zur Verfügung – von einer
Werbekampagne für zurückkehrende Fachkräfte über eine Digitalisierungsstrategie für Hagenow bis zur Nutzung leerstehender Immobilien für Künstler reicht die Palette der genehmigten Projekte. Diese
werden sich in den nächsten Wochen auf der Homepage des Planungsverbandes vorstellen. Die ursprünglich geplante Projektmesse
zur Verbandsversammlung muss leider entfallen.
Angesichts der guten Erfahrungen hat sich der Vorstand entschieden,
der Verbandsversammlung für die nächsten drei Jahre eine Fortsetzung des Regionalbudgets vorzuschlagen. Erneut geht es um
900.000 EUR, dann allerdings mit 70% statt bisher 80% Förderquote.
Die Verwaltung des Regionalbudgets bindet Ressourcen in der Geschäftsstelle, dafür muss der Verband im nächsten Haushalt Vorsorge treffen.
Ob die nächste Verbandsversammlung wieder eine öffentliche Präsenzveranstaltung sein wird, ist noch offen. Aus verschiedenen
Gründen können Online-Formate eine echte Zusammenkunft, in der
Beschlüsse diskutiert und gefasst werden, noch nicht ersetzen. Aktuell wird aber eine Gesetzesvorlage diskutiert, die für Gemeindevertretungen und auch für unsere Sitzungen eine Online-Option vorsieht.
Leider ist es mir nicht möglich, Ihnen bereits jetzt einen Zeitplan für
das nächste Jahr zu präsentieren. Der Vorstand hat sich entschieden,
bis zum Sommer jeden Monat einen Termin für die Verbandsversammlung einzuplanen. Welcher der Termine tatsächlich wahrgenommen wird, was die Themen sind und wo die Sitzung stattfindet,
zeigt sich kurzfristig. Sie werden die Einladung und den Zugang zu
den Unterlagen aber fristgerecht erhalten, das kann ich Ihnen zusichern.
Sehr geehrte Verbandsvertreterinnen und Verbandsvertreter,
auch wenn die Planung für Windenergie immer wieder Thema ist und
auch sein wird, hoffe ich, mit diesem Schreiben aufzeigen zu können,
dass Regionalplanung durchaus vielfältiger sein kann, auch in unserem Planungsverband.
Trotz Corona sind die Gremien des Planungsverbandes kontinuierlich
dabei, die genannten Themen zu bearbeiten. Natürlich steht Ihnen
die Geschäftsstelle wie immer für Fragen zur Verfügung.

Wir sehen uns voraussichtlich erst wieder im neuen Jahr. Bis dahin
wünsche ich Ihnen eine gute und friedvolle Advents-und Weihnachtszeit. Vor allem aber wünsche ich Ihnen, dass Sie gesund bleiben!
Freundliche Grüße

Thomas Beyer
Vorsitzender des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg

