Frau Seifert begrüßt die anwesenden Mitglieder.
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Frau Seifert stellt die Tagesordnung vor.
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Herr Thiedig (Tiefbauabteilung) stellte das Gesamtkonzept der Stadt Templin (aus
dem Jahr 2016) für den Ausbau ländlicher Wege vor. Hintergrund ist die Vernetzung
vorhandener touristischer Wege und die Verbesserung der Erreichbarkeit von landund forstwirtschaftlichen Flächen.
Er erläutert, dass es zwei verschiedene Arten der Ausführung geben soll, je nachdem,
ob die Wege in oder außerhalb von Trinkwasserschutzzonen (TWSZ) liegen.
Grundsätzlich erfolgt der Ausbau:
• 25 cm mit 0/45 Schotter und
• 5 cm mit 0/16 Deckschicht.
In TWSZ erfolgt der Ausbau der Schotterschicht in Z O (Natursteinmaterial), außerhalb
in Z 1 (Betonrecyling).
Die Stadt Templin hat für die Gandenitzer, Dargersdorfer, Baßdorfer, Hammelspringer,
Röddeliner und Schulzenfelder Wege eine Förderung beim Landesamt für ländliche
Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung beantragt und im Haushalt
2019/2020 jährlich 600.000 € als Eigenanteil eingeplant. Leider kommt es aufgrund
fehlender Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde zu keiner
Fördermittelzusage und damit nicht zur Ausführung.
Auf Nachfrage erläutert Herr Thiedig, dass es sich bei den geplanten Maßnahmen um
eine Instandhaltung handelt. Die Stadt Templin versucht über diese Förderung ihren
jährlichen Aufwand zur Benutzung der Wege drastisch zu reduzieren und die
Befahrbarkeit der ländlichen Wege für die Touristen sowie für die Land- und
Forstwirtschaft zu verbessern. Nebeneffekt ist die Reduzierung des Verkehrs durch die
Innenstadt von Templin.
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Bepflanzung Hans-Philipp-Straße:
Herr Bukowsky hat den Standort nochmals besichtigt. Es wächst dort inzwischen wilder
Spitzahorn. Eine Einigung hinsichtlich der Länge der gewünschten Allee kann nicht
erzielt werden. Herr Bukowsky spricht dazu mit der Stadtgärtnerin Frau Ginter.
Sanierung Templiner Gewässer:
Die wichtigsten und sinnvollsten Maßnahmen sind laut Auskunft von Herrn Dr.
Mauersperger schon umgesetzt. Der größte Verschmutzer ist die Kläranlage in
Milmersdorf, die jedoch schrittweise dem neuesten Stand der Technik angepasst wird.
Es gibt Diskussionsbeiträge zum Thema Motorboote und der damit
zusammenhängenden Wasserbewegung. Die anwesenden AG-Mitglieder können sich
eine Reduzierung der Anzahl der Motorboote zugunsten der Wasserqualität vorstellen.
Frau Seifert macht darauf aufmerksam, dass sich dafür sicher keine Mehrheit in der SVV
finden wird, weil sich die Stadt Templin auch wassertouristisch noch besser aufstellen
möchte. Weiterhin gibt sie zu bedenken, dass es sich beim Stadtsee um eine Bundeswasserstraße handelt und die Einflussmöglichkeit der Stadt gegen Null tendiert.
Die weiteren offenen Punkte aus dem letzten Protokoll werden bei den nächsten
Tagesordnungspunkten abgearbeitet.
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Herr Tattenberg stellt die Maßnahmen aus dem Herbst- und Frühjahrseinsatz
an der Kurmeile vor.
Es wird eine angeregte Diskussion über das Für und Wider dieser Aktionen
geführt. Frau Kik merkt an, dass dort Pflanzungen (Felsenbirne, Berberitze)
vorgenommen werden sollten, die am Standort gut gedeihen. Herr Göritz
ergänzt, dass dies Pflanzen sein müssen, die mit großer Trockenheit
klarkommen, um den späteren Pflegeaufwand so gering wie möglich zu halten.
Er verweist auf seine späteren Ausführungen zum Thema Insektenschutz.
Herr Haase unterbreitet den Vorschlag, an der Kurmeile Kunst und
Kulturobjekte aufzustellen.
Frau Seifert macht darauf aufmerksam, dass leider der mögliche Vandalismus
nicht zu unterschätzen ist. Auch Versicherungen kosten Geld.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es an einer Gesamtkonzeption für
die Kurmeile fehlt. Erste Ideen aus den beiden Workshops und weiteren
Ideenrunden zur Kurmeile müssen vertieft werden.
Frau Seifert erinnert daran, dass im Moment der Bürgergarten die höchste
Priorität einnimmt und die Arbeitskapazitäten ausgelastet sind. In Vorbereitung
der Haushaltsplanung für 2021/22 sollte ein Konzept erarbeitet und umgesetzt
werden.
Dazu soll ein weiterer Workshop in 2020 stattfinden.
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Frau Seifert bedankt sich bei den fleißigen Helfern und beim
Kurstadtkoordinator für die gute Vorbereitung. Ihm ist es zu verdanken, dass
doch so viele Bürger anwesend waren.
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Hier sollten die Empfehlungen zu Pflanzungen berücksichtigt werden.
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Herr Tattenberg erläutert den aktuellen Stand zur Entwicklung des
Bürgergartens.
Herr Haase stellt die Frage, ob bei der Auswahl der Fensterscheiben für die
Hyparschale an den Vogelschutz gedacht wurde. Frau Seifert verneint dies.
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Außer Frau Dr. Kovalev haben jetzt alle Mitglieder unterschrieben. Sobald ihre
Unterschrift da ist, werden die Protokolle auf der Homepage veröffentlicht.

12

Frau Seifert stellt
voran, dass die vorgeschlagenen Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen immer einer konkreten Maßnahme der Stadt zugeordnet
werden müssen.
Sie schlägt vor, zu sortieren, welche der Maßnahmen überhaupt noch übrig
bleiben und diese dann mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB)
abzustimmen, wenn eine konkrete Investition mit Ausgleich und Ersatz getätigt
wird.
Die einzelnen Ergebnisse werden in einer separaten Liste dem Protokoll
beigefügt.

13

Herr Bukowsky stellt die o. g. Initiative vor. Dahinter steht eine private Stiftung,
die Aufnahmegebühr beträgt 5.000 €.
Alternativ dazu steht die Initiative „Kommunen für biologische Vielfalt“, die
einen Jahresbeitrag für 165€/Jahr erheben. Dazu wäre auch ein Beschluss der
Stadtverordnetenversammlung notwendig.
Die Stadt Schwedt/Oder ist da beispielgebend. Herr Bukowsky arbeitet die
Kontaktdaten von Frau Dr. Gille und der Kollegin aus der Stadtverwaltung
Schwedt/Oder zu. Frau Seifert wird sich mit beiden in Verbindung setzen.
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Aus technischen Gründen konnte die von Herrn Göritz vorbereitete
Präsentation nicht gezeigt werden. Sie wird deshalb mit dem Protokoll
verschickt.
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Herr Pries geht erneut darauf ein, dass die Markgrafenquelle gesäubert werden
sollte.
Frau Seifert bittet nochmals um Fotos, den Standort und die genau
gewünschten Maßnahmen. Sie weist darauf hin, dass dafür kein Geld im
Haushalt der Stadt eingeplant ist.
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Frau Seifert berichtet über die überwiegend positive Resonanz auf den
Wettbewerb.
Die Jury wird im August 2019 einen Rundgang machen.
Frau Seifert hofft darauf, dass auch wirklich Anträge eingereicht werden, denn
nur wer ein Foto schickt, kann auch am Wettbewerb teilnehmen.
Die Ausweitung des Wettbewerbes auf alle Ortsteile wird begrüßt.
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Uckercchino:
Frau Seifert stellt kurz das Pfandleihsystem Coffee to go der Uckermärkischen
Dienstleistungsgesellschaft vor. Die UDG wird jetzt mit möglichen Mitstreitern in Kontakt
treten. Die AG Mitglieder begrüßen diese Initiative der Müllvermeidung.
Stand Schäfer:
Frau Seifert informiert, dass es nicht zur kostenfreien Verpachtung von Flächen der
NaturThermeTemplin GmbH kommen konnte, weil es dazu einen entgegenstehenden
Aufsichtsratsbeschluss gibt. Die AG Mitglieder bitten darum, dass sich der Bürgermeister
für die Beweidung der Flächen an den Schäfer einsetzt. Frau Seifert wird Herrn Tabbert
darum bitten.
Vereinbarung zu Apfel- und Birnbäumen:
Die Vereinbarung existiert im Entwurf. Herr Bukowsky befürwortet den Entwurf, so dass
er jetzt unterschrieben werden kann.
Antrag von Herrn Peter Hinz zur Biotoppflege in Ludwigshof:
Herr Bukowsky schätzt ein, dass Herr Hinz die Arbeiten zum Erhalt des Biotops fachlich
gut umsetzt und empfiehlt der Stadt Templin den Antrag zu befürworten.
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Unter Punkt 7 wurde schon der Einsatz der Schwedter im Rahmen der Initiative
„Kommunen für biologische Vielfalt“angesprochen. Es wird der Vorschlag
diskutiert, sich einige Maßnahmen vor Ort anzusehen. Frau Seifert wird
möglichst am 25.09.2019 eine Exkursion organisieren. Es wird der Wunsch
geäußert, anschließend gemeinsam Essen zu gehen.
Herr Bukowsky hinterfragt, ob die Stadt Templin Kenntnis von der Errichtung
eines Dammwildgeheges auf dem Gelände des Waldhofes hat. Frau Seifert
kann nur für sich sprechen und verneint dies. Sie wird Informationen dazu
einholen.
Herr Bukowsky kritisiert, dass der Antrag des NABU für ein Projekt des
Bürgerbudgets abgelehnt wurde. Herr Tattenberg erläutert ausführlich die
Herangehensweise und dass keine eingetragenen Vereine den Antrag stellen
dürfen.
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