Ortsbeirat Zippendorf
Protokoll der Ortsbeiratssitzung vom 10.08.2010 in der Gaststätte „Zur Eiche“
Teilnehmer:
Ortsbeiräte: Müthel-Brenncke, Schneider, Friedriszik, Harke (später)
Vertreter:
Dr. Kirchner, Kreimer, Steg
nebst 6 interessierten Zippendorfern

1. Schriftführer
Nach nunmehr 5 Jahren Ortsbeirat hat unser Schriftführer Christian Schneider aus
persönlichen Gründen um Ablösung aus diesem Amt gebeten. Wir danken Ihm für die
immer spannende und manchmal kontroverse Zusammenfassung der Ortsbeiratssitzungen.
Auf seinen Vorschlag hin wird Uwe Friedriszik mit 3 Ja Stimmen und 1 Enthaltung
zum neuen Schriftführer gewählt.
2. Strandhotel
Seit dem die Strandhotel GmbH im März 2010 in Insolvenz gegangen ist, kümmert
sich keiner mehr um das Anwesen. So gab es bereits ein Feuer, die Fenster standen
öfters offen und es wurde im Hotel übernachtet.
Vor ca. 3 Wochen war das Strandhotel mal wieder voll beleuchtet, so dass Herr Schulz
gemeinsam mit der Polizei eine Begehung durchgeführt hat. Dabei wurde deutlich,
dass die letzten wohl eher ungebetenen Gäste des Hotels vor allem Zerstörung im Sinn
hatten. Das komplette noch vorhandene Mobiliar ist zertrümmert, die Türen kaputt
getreten, in einzelnen Zimmern wurden Lagerfeuer gezündet.
Am daraufffolgenden Tag wurden wieder Fremde im Hotel gesichtet, die dabei waren,
Akten zu entwenden. Auf die Frage, wer ihnen das Recht gibt die Akten mitzunehmen
wurden wüste Drohungen ausgesprochen. Wir danken Herrn Schulz für sein
couragiertes Auftreten.
Nach diesen Vorfällen hat Dr. Armin Jäger ein Brief an die Stadtverwaltung gerichtet
und auf die Missstände hingewiesen. Daraufhin wurde mittlerweile der Zugang auf der
Rückseite des Strandhotel zugemauert und der Strom abgestellt. Dank an die
Verwaltung (Herr Güll) für die Vorleistung !
Die weitere Entwicklung liegt leider nicht in unserer Hand, da das Hotel sich in
Privatbesitz befindet. Nach Auskunft des Insolvenzverwalters gibt es zur Zeit vier
Interessenten, von denen einer ein ernsthaftes Angebot für den Kauf gemacht hat. Uns
bleibt nur die Aufgabe, das Hotel immer wieder ins Bewusstsein der Verwaltung und
der Öffentlichkeit zu rücken.

3. Sommerfest
Unserer diesjähriges Sommerfest am 19 Juni war mal wieder ein voller Erfolg. Wir
konnten 162 Gäste begrüßen die einen tollen Beitrag der „De lütten Plattsnackers“
erlebten und nach einem hervorragenden Buffet bis in die Nacht tanzten und feierten.
Wir danken den Kindern der Fritz-Reuter-Schule, den Pächtern der Strandperle und
natürlich allen Sponsoren, ohne die dieses Sommerfest nicht möglich gewesen wäre.
Die auf dem Sommerfest gezeigten Bilder der Buga und des Festumzuges zur 850 Jahr
Feier können bei Horst Steg gegen ein geringes Entgelt erworben werden. Dort gibt es
auch eine CD mit Bildern vom Fest (Dank an Ivette Kohnen).
Wir freuen uns schon auf das nächste Sommerfest in 2011 und danken an dieser Stelle
noch mal ausdrücklich dem Festkomitee (Kalle Figas, Horst Steeg, Thilo Kreimer,
Inge Schneider, Suse Schulz u.a.) für die sehr gute Organisation.
4. Baumpflege am Strand
Bereits in der Vergangenheit wurde über die fehlende Pflege der Säuleneichen und die
damit zusammenhängende „Sichtbehinderung“ durch die seitlich auswachsenden Äste
geredet.
Vor gut zwei Wochen hat ein Baumpfleger im Auftrag der Stadt mit einem Hubkran
das Totholz aus diesen Eichen entfernt. In diesem Zusammenhang wurde die Frage
laut, warum nicht während dieser Maßnahme auch ein Erhaltungsschnitt der Eichen
durchgeführt werden konnte. Ist eine Vorabinformation bei solchen Maßnahmen
sinnvoll? Ist es im Interesse aller oder nur einiger Weniger diese Bäume intensiver zu
pflegen?
Zur weiteren Diskussion wurde beschlossen einen Fachmann zur nächsten Sitzung
einzuladen.
5. Sonstiges
Strandpavillion:

Bücherlesung am 18 September „Max Gold“
„Seine Texte zeichnen sich allesamt durch Wortwitz, hohe
sprachliche Eleganz und die Kunst der Abschweifung aus.
Kritiker schätzen an seinen Texten den Abwechslungsreichtum
und die Freude an sprachlichen Kunstgriffen“ (Wikipedia)
Konzert am 28 Oktober „Dota und die Stadtpiraten“
„Ihre Lieder klingen nach Bossa Nova und Taschen-Swing, nach
Reggae und Surfrock, ihre Texte erzählen von verstrickten und
verzwickten Gefühlen des Alltags, voll Wortwitz und
Leichtigkeit und erobern so das Publikum in ganz Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Man kommt, um zu tanzen und zu
lauschen.“ (www.kleingeldprinzessin.de)

Unser Abschlussgrillen vor der Sommerpause war trotz der Niederlage gegen Spanien
ein toller Abend. Dank an alle Teilnehmer und natürlich an JOGI !

Kurhaus:

Es gibt angeblich noch Hoffnung !

Parkplatz Bosselmanstraße: Es gibt immer noch Unzufriedenheit angesichts der
unbefriedigenden Antwort aus dem Verkehrsmanagement zur Frage des Parkens für
Gäste des Strandpavillons. Peter J. Harke schreibt eine Brief an die Stadtverwaltung.
Gedenksteine: Die Idee der Pflege der zwei Gedenksteine zum Todesmarsch von
Häftlingen aus dem KZ Sachsenhausen durch Schüler wurde von der Berthold Brecht
Schule aufgenommen. Super !
Schilfpflanzung vor Zippendorf: Die im Rahmen der BUGA-Ausgleichsmaßnahme
durchgeführten Schilfanpflanzungen vor Zippendorf werden von vielen Anwesenden
sehr kritisch gesehen. Viele zweifeln am Sinn der Anpflanzung fremder Schilfarten
und sehen nur die Steuerverschwendung.
Auch an diesem Beispiel wird deutlich was passiert wenn die Bürger nicht ausreichend
über einen „Eingriff“ in Ihre Umgebung informiert werden.
Bänke am Ende des Strandes: Die durch Vandalismus zerstörten Bänke am Ende des
Strandes wurden von der SDS eingesammelt und sollen laut SDS noch im September
wieder vor Ort aufgestellt werden. Es wäre schön wenn dies möglichst bald passieren
könnte, damit die Einwohner weiterhin die wunderschönen Sonnenuntergänge von
diesen Bänken aus genießen können.
6. Nächste Ortsbeiratssitzung
Die nächste Ortsbeiratssitzung findet statt am
Dienstag, den 14.09.2010, 19.00 Uhr
in der Gaststätte „Strandperle“.
Themen:

Baumpflege am Strand (Fachmann ist angefragt)
Verein zum Erhalt der alten Scheune am Hufenweg
Sonstiges

Schwerin, den 13.08.10
Friedriszik

