
Leitbildgruppe	  Mühlenbecker	  Land	  	   	   	   	   Schönfließ,	  07.04.2014	  

Ergebnisprotokoll	  	   	  	  

Ort	   	   	   :	  Mehrzweckraum	  Zühlsdorf	  

Termin	   	   	   :	  02.04.2014,	  19.00	  –	  21.30	  Uhr	  	  	  

Anwesend	   	  	   :	  Fr.	  Bonas,	  Fr.	  Bleumer,	  Fr.	  Engelke,	  Hr.	  Dr.	  Hermann,	  Hr.Prof.	  Oehme,	  	  

	  Hr.	  Dr.	  Moepert,	  Hr.	  Harry	  Grimm,	  Hr.	  Schmidt-‐Eckertz,	  Hr.	  Brietzke	  

:	  als	  Gäste:	  Hr.	  Pump	  bis	  19.10	  Uhr,	  Fr.	  Liekweg	  ab	  20.30	  Uhr	  

Nicht	  anwesend	   :	  Fr.	  Gierloff-‐Karaca,	  Fr.	  Riesenberg,	  	  Hr.	  Iden,	  Hr.	  Albers	  

Tagesordnung:	  

1. Vorbereitung	  des	  Berichts	  der	  Leitbildgruppe	  /	  Befragung	  (Herr	  Dr.	  Moepert)	  
2. EU-‐Förderregion	  und	  „Tourismusverein	  oder	  GmbH	  –	  mögliche	  Strukturen	  der	  Tourismus-‐Arbeit	  

in	  unserer	  Gemeinde“	  (Frau	  Engelke)	  
3. Sonstiges:	  

-‐ Bericht	  über	  Gespräch	  zwischen	  Herrn	  Dr.	  Moepert	  und	  Herrn	  Schmitz-‐Eckertz	  hinsichtlich	  
der	  Darstellung	  der	  Leitbildgruppe	  auf	  der	  Homepage	  der	  Gemeinde	  

-‐ Bericht	  über	  	  -‐1.	  Sitzung	  der	  Arbeitsgruppe	  Daseinsvorsorge-‐	  	  von	  Dr.	  Hermann	  	  

Begrüßung durch Ortsvorsteher von Zühlsdorf Hr. Pump. Herr Pump berichtet über den Wegfall der 
Zühlsdorfer Poststelle für 2020 Einwohner – Dr. Hermann fordert politische Lösung 

Hr. Schmidt-Eckertz berichtet über den „Mühlenspiegel“(MS) und „Bürgerbeteiligung online“. 
-‐ Die nächste Ausgabe erscheint am 04.07.2014. Die weitere Ausgabe ist am 26.09.2014 geplant. 
-‐ Veranstaltungskalender ML von Fr. Redlich nutzen für Sitzungstermine 

Vorbereitung des Berichtes 

1) Vorlage des Berichtes wird auf die letzte GV 2014 festgelegt. 
2) Befragung wird von Dr. Moepert vorbereitet und zur nächsten Sitzung vorgelegt. 

-‐ Befragung wird mit dem Mühlenspiegel vom 26.09.2014 parallel laufen. Über Einsammlung 
und Auswertung wird noch entschieden. 

-‐ Hr. Schmidt-Eckertz weist auf eventuelle Manipulation der Befragung hin. 
-‐ Hr. Schmidt-Eckertz weist auf Kosten für Layout und Druck hin. 

3) Gliederung des Berichtes wird von Dr. Hermann und Hr. Brietzke zur nächsten Sitzung vorgelegt. 

Bericht von Fr. Engelke wird schriftlich dem Protokoll beigefügt (Anlage 1) 

Darstellung der Leitbildarbeit auf der Website 

a) Leitbild 
b) Kurzdarstellung der Leitbildgruppe (Fr. Bonas) 
c) Aktuelles 
d) Termin der nächsten Sitzung und Tagesordnung 
e) Protokolle des laufenden Jahres 

Dr. Moepert stimmt mit Verwaltung den Umgang mit dem Archiv ab. Nur wenn entstandene 
Protokolle/Unterlagen weggelassen oder verändert werden, ist eine Manipulation möglich. 

Hr. Dr. Hermann stellt Bericht der AG Daseinsvorsorge vor. 

Bericht wird schriftlich dem Protokoll beigefügt (Anhang 1- 2 Seiten) 

Nächste Sitzung am 27.05.2014 um 19.00 Uhr in Schönfließ Bürgersaal (Brietzke) 

Gez.	  Brietzke	  
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