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Das Forum Mürwik
www.forum-muerwik.de

Protokoll
Treffen am 04.12.2014 im Nachbarschaftszentrum St. Klara
Beginn:
Ende:

18.30 Uhr
20.00 Uhr

Anwesende:

Zehn Damen und Herren

Themen:

Frau Berit Erichsen (Büro für Grundsatzangelegenheiten) stellt ihren Arbeitsbereich (Bürgerbeteiligung – hier Richtlinien zur Einbindung Stadtteilforen) vor.
Diese Richtlinien werden noch in Politik; Verwaltung und Stadtteilforen diskutiert.
Das Forum Mürwik wird über stadteilrelevante Beteiligung noch weitere
Diskussionen führen müssen. Dieses betrifft besonders den Finanzbereich.
Hier liegen noch keine Richtlinien der Stadt vor.

Radwege:

Herr Gluth möchte dem Forum ein Konzept über Radwege in Mürwik
unterbreiten. Beim nächsten Treffen wird er sein Konzept vorstellen.

Verschiedenes:

Vom Forum wird bedauert, dass seit einigen Monaten keine Vertreter der
politischen Parteien der Stadt an Forum-Treffen teilgenommen haben.
Nachfragen haben ergeben, dass deren Terminkalender einfach voll ist.

Einladung
Zum nächste Forum – Treffen Donnerstag, den 05.2.2015
um 18.30 Uhr im Nachbarschaftszentrum St.Klara.
Themen:
Radwegkonzept von Herrn Gluth
Bericht über das Treffen der Gesamtforen vom 29.01.15
Schreiben von Frau Erichsen
Verschiedenes

U. Thiemann
(Protokollführer)

Zweite und dritte Seite bitte beachten
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Hallo Herr Thiemann,
ich schulde Ihnen nach der letzten Sitzung des Forums ja auch noch eine
Antwort betreffend die finanziellen Mittel, die die Foren abrufen
können.
In der Tat ist es so gedacht, dass das Forum kleinere Beträge
vorfinanziert oder aber einen Abschlag erhält (80 %) und dann wird der
Rest nach Einreichung der Rechnungen ausgezahlt. Rechnungen für das
Forum direkt bezahlen können wir nicht, das kollidiert mit den
Anweisungen unseres Rechnungsprüfungsamtes.
Viele Foren haben ja auch immer wieder die Möglichkeit genutzt - so wie
Sie auch - kleinere Projekte in Zusammenarbeit mit den
Wohnungsbaugenossenschaften durchzuführen, vielleicht können diese auch
für eine Vorfinanzierung einstehen. Und sonst zahlen wir wie gesagt
einen Abschlag.
Wie schon in meiner Mail von gestern erwähnt, können Mittel aber
grundsätzlich erst ausgezahlt werden, wenn der städtische Haushalt im
Frühjahr 2015 genehmigt ist.
Geben Sie diese Informationen an Ihr Forum weiter? Danke!
Ihnen auch noch eine schöne Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest!
Mit freundlichen Grüßen
Berit Erichsen
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sehr geehrter Herr Thiemann,
als ich im Dezember die Sitzung Ihres Forums besucht habe, habe ich
einige Fragen mitgenommen.
Zum einen war da die Frage nach der Teilnahme der Politik an den
Sitzungen des Forums. Sowohl Herr Kohrt als auch Herr Rüstemeier haben
mir die Rückmeldung gegeben, dass die Zahl der von ihnen besuchten
Termine und Sitzungen im letzten Jahr massiv zugenommen hat. So kommt
es, dass die Herren immer häufiger zwischen mehreren zu besuchenden
Terminen entscheiden müssen. Auch die Ratsversammlung kollidierte in
einigen Fällen mit den Terminen Ihres Forums, ebenso Sitzungen des SUPA
und des Finanzausschusses, die auch donnerstags statt finden.
Beide versicherten mir sehr glaubhaft, dass Ihnen der Kontakt zum Forum
Mürwik wichtig sei, jedoch wird es sich auch in diesem Jahr auf Grund
der vielen politischen Termine nicht einrichten lassen, dass die Herren
an jeder Sitzung teilnehmen. Auch die Vertreter anderer - kleinerer Parteien sind in einer ähnlichen Lage, so dass auch hier durch sich
häufende Sitzungen immer weniger die Möglichkeit besteht, alle
Termine wahrzunehmen.
Mein Vorschlag an Sie: wenn Sie konkrete Themen für "Ihre"
Ratspolitiker haben, dann laden Sie diese gezielt unter Nennung der
Themen zu einer Sitzung des Forums ein, dann bestehen sicherlich große
Chancen, dass die Herren Ihrer Einladung folgen. Und wenn der eine nicht
kommt, aber der andere, dann geben Sie dem, der da ist die Themen mit
zur politischen Erörterung.
In Sachen Radverkehrsplanung besucht unsere Radverkehrsbeauftragte gern
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einmal das Forum Mürwik. Wir würden Sie aber bitten, bei einem der
nächsten Treffen des Forums einmal die Themen zu sammeln, die für Sie
rund um Flensburgs Radwege aktuell sind und mir diese dann zukommen zu
lassen (gern auch per Mail). Dann kann die Kollegin sich entsprechend
vorbereiten und kann eventuell, je nach Themenschwerpunkten auch einen
Kollegen vom TBZ mitbringen.
Ich hoffe, Ihnen damit weiter geholfen zu haben.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen wie immer gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Berit Erichsen
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