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Tagesordnung

TOP  I Eröffiiung  der  Sitzung,  Feststellung  der  ordnungsgemäJ3en  Einberufung,  Feststellung  der

anwesenden  Mitglieder  der  Regionalversammlung  und  Feststellung  der

Beschlussf'fü'ügkeit

TOP  2 Feststellung  der  Tagesordnung,  Beschlussfassung  über  die  Behandlung  von

Angelegenheiten  in  nicht  öffentlicher  Sitzung

TOP  3 Genehmigung  der  Niederschrift  über  die  vorangegangene  Sitzung

TOP  4 Bekanntgabe  amtlicher  Mitteilungen

TOP  5 Bericht  des Geschäftsstel1enleiters  über  wichtige  Angelegenheiten  des Verbandes

TOP  6 Beschlussfassung  des l.  Nachtrages  zum  Wirtschaftsplan  2015  der  Regionalen

Planungsgemeinschaft  Altmark  (Beschlussdrucksache  4/2015)

TOP  7BeschlussfassungzumJahresabsch1uss2012derRegionalenPlanungsgemeinschaft

Altmark  (Beschlussdrucksache  5/2015)

TOP  8Besch1ussfassungzurEnt1asfüngdesVorsitzenden(Beschlussdrucksache6/2015)

TOP  9 Beschlussfassung  zur  Verwendung  des Jahresergebnisses  2012  (Beschlussdrucksache

7/2015)

TOP  IO Beschlussfassung  zur  l.  Änderung  der  Verbandssatzung  der  Regiorialen

Planungsgemeinschaft  Altmark  (Beschlussdnicksache  8/2015)

TOP  1l  Beschlussfassung  zur  Neufassung  der  Verwaltungskostensatzung  der  Regionalen

Planungsgemeinschaft  Altmark  (Beschlussdrucksache  9/2015)

TOP  12 Beschlussfassung  zur  Ubernahrne  der  Funktion  des Abwicklungspartners  im  Rahmen  des

Bundeswettbewerbes,,Land  -Aufschwung"  (Beschlussdrucksache  10/2015)

TOP  13 Diskussion  zur  Anpassung  der  Freiraumstruktur  des REP  Altmark  2005  an den  LEP

2010  LSA

TOP  14 Beantwortung  von  Anfragen,  Entgegeru'iahrne  von  Anträgen

Zu  1)  Herr  Landrat  Wulfänger  eröfföet  die  65. Regionalversammlung  und  begrüßt  die

anwesenden  Mitglieder  der  Regiona1versamm1ung.  Er  stellt  die  ordnungsgemäße  Ladung

und  die  Beschlussföhigkeit  mit  9 von  1l  Mitgliedern  fest.

Es fehlen  Herr  Trumpf,  Herr  Dobberkau  sowie  ihre  Stellvertreter.

Zu  2)  Es gibt  keine  Anmerkungen  zur  vorliegenden  Tagesordnung.  Es gibt  keine

Beschlussfassung  über  die  Behandlung  von  Angelegerföeiten  in nicht  öffentlicher

Sitzung.

Zu  3)  Es gibt  keine  Einwände  zur  Niederschrift  der  vorangegangenen  Regionafüersamrnlung

und  somit  gilt  sie als genehmigt.

Zu  4)  Es gibt  keine  Bekanntgabe  amtlicher  Mitteilungen.

Zu  5)  Herr  Kunert  gibt  bekannt,  dass der  Internetzugang  an die  Mitglieder  mit  der  Unterlage  zur

65. Regionalversammlung  verschickt  wurde.  Herr  Kunert  fragt,  ob es schon  von  den
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Mitgliedern  probiert  wurde  und  ob es Probleme  gab. Von  den  Mitgliedern  der

Regionafüersammlung  gab es keine  Rückmeldungen  zu  dieser  Frage.  Weiterhin  führte

Herr  Kunert  aus, dass ein  Angebot  eingeholt  wurde,  iun  zukünftig  eine  elektronische

Signafür  auf  die  Unterlagen  zu bringen.  Die  Kosten  belaufen  sich  auf  ca. 2.000,00  € .

Sollte  der  elektronische  Sitzungsdienst  eingefiiM  werden,  dann  wäre  auch  eine  Änderung
der  GescMftsordnung  notwendig.  Somit  würden  in Zukunft  nur  die  Einladungen

verschickt  werden,  die  Daten  dazu  kann  sich  jeder  im  Netz  herunterladen.

Für  alle  Mitglieder  und  Stellvemeter  wird  dann  ein  Tablet  angeschafft.  Auf  Basis  dieser

hiformationen  werden  Angebote  eingeholt,  damit  sie in  die  Haushaltsplanung

aufgenornmen  werden  können.

Herr  Wulfänger  merkt  an, dass die  Unterlagen  auch  in  Papierform  verschickt  werden

können,  wenn  dies  gewünscht  wird.

Herr  Schulz  meldet  sich  zu  Wort  und  merkt  an, dass ein  Notebook  fiir  fön  besser  wäre,  da
die  Anwendungen  besser  sind.

Herr  Kunert  vermerkt,  dass dazu  eine  Abfrage  von  der  Geschäftsstelle  durchgeführt  wird.

Ab  2016  können  dann  alle  Mitglieder  ihre  Unterlagen  elektronisch  abrufen,  müssen  aber
ihr  Gerät  zur  Regionalversammlung  mitbringen.

Zum  Temiin  der  Einfiihrung  ab Januar  2016  gab  es keine  Anmerkungen  von  Seiten  der

Mitglieder  der  Regionalversarnmlung.

Weiterhin  gibt  Herr  Kunert  bekannt,  dass die  Einfiihrung  eines  neuen  Datenmanagements

notwendig  geworden  ist, um  die  elektronischen  Anforderung  an die

Beteiligungsverfahren  zu erfiillen.

Das  Abwägungstool,  welches  zurzeit  genutzt  wird,  lässt  sich  nicht  mit  dem  GIS koppeln,
es stamrnt  aus den  Ende  90-iger  Jahre  und  wird  nicht  mehr  fortgeschrieben.

Der  vorliegende  Kostenanschlag  geht  von  ca. 30 T € aus, verteilt  über  eine  Zeitraum  von
3 Jahren.  Die  Zustimmung  vorausgesetzt,  würden  die  Mittel  in  den  Wirtschaftsplan  2016
/2017  eingestellt  werden.  Danach  würde  die  eigentliche  Angebotseinholung  stattfinden.

15:17  Herr  Trumpf  ist  gekommen,  jetzt  sind  10  Mitglieder  der

Regionalversammlung  zur  Abstimmung  anwesend.

Herr  Wulfnriger  sagt,  dass die  Notwendigkeit  besteht,  diese  30.000,00  € in den

kornrnenden  Haushalt  einzuplanen.

Herr  Kunert  informierte  kurz  über  die  Fördermittelpraxis  in  Sachsen-Ainhalt  und ihre
Auswirkungen  auf  die  Projekte  zur  Erstellung  der  Lokalen  Entwicklungsstrategien  ftir  die
Leader-Gruppen.  Der  Zuwendungsbescheid  ist  erst  eingegangen,  als alle  Projekte
abgeschlossen  waren  und  beinhaltete  Forderungen,  die  vorher  nicht  bekannt  waren  und
deshalb  erst  nach  Abschluss  umgesetzt  werden  konnten  und  damit  völlig  sinnfrei  waren.
Es gibt  keine  Fragen  oder  Anmerkungen  zu den  Ausfiihrungen  von  Hernn  Kunert.

l.

Zu  6)  Herr  Kunert  erföuterte,  dass ein  1. Nachtrag  zum  Wirtschaftsplan  2015 erstellt  werden
musste,  damit  die  Mittel  für  das Kooperationsprojekt  im  Auftrag  des Altmarkkreises
hausha1tsmäf3ig  abgesichert  sind.

Weiterhin  wurden  die  zusätzlichen  Mitte,l  die der  RePlA  mit  dem  Inkramreten  des
LEntG  LSA  ab den  01.07.2015  zustehen,  befflcksichtigt.  Die  RePlA  erhältjährlich
13.000,00  € Landeszuweisungen.  In diesem  Jahr  sind  es anteilig  6.500,00 €.
Es gibt  keine  Fragen  und  Anrnerkungen.

Beschluss  04/2015  zum  l.  Nachtrag  zum  Wirtschaftsplan  2015  wird  einstimmig

angenornmen.

Abstirnmung:

10  Ja  O Nein 0 Enföalhingen
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Zu7)  ZumJahresabschluss2012sagtHerrKunert,dasseserstjetztzumAbschlusskomrnt,da

es irnmer  wieder  Probleme  bei  der  doppischen  Haushaltsfühnung  mit  der

Eröffnungsbilanz  gegeben  hat.  Das  Steuerbüro  arbeitet  mit  dem  HGB,  wodurch  immer

einige  Unstimmigkeiten  entstanden  sind.  Zum  01.01.2014  gab es dann  die  Entscheidung,

dass die  RePlA  nach  HGB  arbeiten  kann.  Das  Rechnungspifungsamt  (RPA)  ist  ebenfalls

voll  ausgelastet  und  es wurden  auch  einzelne  Projekte  nebenbei  gepi4ft.  Es wurden

getreru'ite  Beschlussvorlagen  erarbeitet,  da das eine  Forderung  aus dem  letzten  Jahr  im

Rahmen  des Haushaltsabschlusses  2011  war.

Die  Beschlussvorlage  05/2015  beinhaltet  die  Empfehlung  des RPA  des AK  SAW,  den

Jamesabschluss  zu  beschließen.

Es gab keine  größeren  Mängel,  nur  z'fömerkungen  Zu  einer  Dienstreise  und  eine  Leisfüng

wurde  falsch  abgerechnet.  Der  Fehler  wurde  schon  korrigiert  und  das Geld  nachgefordert.

Es gibt  keine  Fragen  und  Anmerkungen.

Beschlussvorlage  05/2015  zum  Jahresabschluss  2012  wird  einstimmig  angenornmen.

Abstimrnung:

10 Ja  O Nein  O Enthalfüngen

Zu8)  Beschlussvor1ageO6/2015zurEnt1asfüngdesVorsitzenden.

Da  es keine  Einwände  zum  Jahresabschluss  2012  gab, kann  dem  Vorsitzenden  die

Entlasfüng  fiir  das Haushaltsjahr  2012  erteilt  werden.

Die  Beschlussvorlage  06/2015  zur  Entlastung  des Vorsitzenden  für  das Haushaltsjahr

2012  wird  einstirnmig  angenomrnen.

Abstirnmung:

lO Ja 0 Nein 0 Enthalfüngen

Zu  9)  Die  Beschlussvorlage  07/2015  zur  Rücklage  aus dem  Jahresergebnisses  2012.

Es geht  um  den  Betrag  von  21.244,01  € , der  durch  die  Zufiihrung  zur  Rücklage  gemäß

§ 23 Abs.  1 GernHVO  Doppik  ausgeglichen  werden  soll.

Es gibt  keine  Fragen  und  Anrnerkungen.

Die  Beschlussvorlage  07 /2015  zur  Verwendung  des Jahresergebnisses  2012  wird

einstirnmig  angenornmen.

Abstimmung:

10 Ja 0 Nein 0 Enthalfüngen

Herr  Wulfänger  bedankt  sich  für  die  gute  Zusammenarbeit  im  Haushaltsjahr  2012  bei  der
Verwalfüng.

Zu  10) Die  Beschlussvorlage  08/2015  1. Änderung  der  Verbandssatzung  der  RePlA.

Herr  Wul'f'änger  gibt  bekannt,  dass in  der  kommenden  Woche  diese  1. Änderung  in den

beiden  Kreistagen  beschlossen  wird.

Herr  Kunert  erläutert,  dass sich  mit  der  Inkraftsetzung  des Landesentwicklungsgesetzes

am  01.07.2015  die  Rechtsgtundlagen  verändern  und  deshalb  die  1. Anderung  der
Verbandssatzung  notwendig  geworden  ist.  Die  wesentliche  Anderung  ist  im  § 3 -
Handlungsgrundlage  für  die  Pflichtaufgabe  der  Regionalplanung  zu  sehen.  Im § 3 Punkt  6
wurde  in  den  Absatz  die  Kooperation  f?ir  das Regionalmarketing  Altmark  einge:fügt  um
klarzustellen,  dass zum  Regionalmanagement  auch  das Regionalmarketing  gehört.

Die  Deckung  des Finanzbedarfs  über  die  Umlage  wurde  neu  geregelt,  deshalb  ist  die
Satzung  genehmigungspflichtig.  Es wird  vorgeschlagen,  dass fiir  die  Aufgaben  die vom

Land  vorgegeben  sind,  die  bisherige  Aufteilung  der  Umlage  mit  2/5  und  3/5 beibehalten
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wird.  Bei  satzungsgemäßen  Aufgaben  getnäß  § 3 Punkt  6 der  Verbandssatzung  werden

die  Kosten  zu gleichen  Teilen  übernommen,  wie  das auch  in  den  letzten  Jahren  fiir

Projekte  beider  Landkreise,  die  über  eine  Vereinbaning  geregelt  wurden,  gehandhabt

wurde.

Nach  der  alten  Satzung  wird  die  RePlA  alle  4 Jahre  im  Wechsel  von  einem  der

Landkreise  geprüft.  Jetzt  wurde  auf  Vorschlag  beider  Rechnungsprüfiingsämter  der

Passus  dahingehend  veridert,  dass das RPA  des Altmarkkreises  Salzwedel  allein

zuständig  ist  ftir  die  Prüfung.

Die  Zusammensetzung  der  Planungsgemeinschaft  wird  durch  das

Landesentwicklungsgesetz  (LEntG)  neu  geregelt.  Da  das LEntG  noch  nicht  in  Kraft

getreten  ist  und  es keine  {Jberleifüngsvorschriften  gibt,  bleibt  die  Zusammensetzung  der

Regionalversamrnlung  wie  sie  zurzeit  ist.

Herr  Schulz  hat  Bedenken,  ob nicht  ein  formeller  Grund  gefiinden  wird,  der  eine  neue

Besetzung  erforderlich  gemacht  Mtte.

Dies  wird  von  Hernn  Kunert  und  auch  von  Hemi  Wulf"änger  ausgeschlossen.  Sobald  sich

eine  Anderung  dazu  ergibt,  wird  auch  dementsprechend  reagiert.  Noch  ist  das

Landesplanungsgesetz  nicht  in  Kraft  getreten  und  erst  nach  Inkrafttreten  müssen  die

Kreistage  beschließen.

Hen  Kunert  wird  aber  im  Hinblick  auf  die  Rechtssicherheit  die  Thematik  von  der

Obersten  Landesp1anungsbehörde  prüfen  lassen.

Es gibt  keine  Fragen  und  Anmerkungen.

Die  Beschlussvorlage  08/2015  zur  1. Satzung  zur  Änderung  der  Verbandssatzung  des

Zweckverbandes  der  Regionalen  Planungsgemeinschaft  Altmark  wird  einstimmig

angenommen.

Abstimmung:

10 Ja 0 Nein 0 Enthalfüngen

Zu  11)  Beschlussvorlage  09/2015  Verwalfüngskostensatzung  der  RePlA

Die  Verwalfüngskostensatzung  wurde  an die  allgemeine  Gebührenordnung  des Landes

Sachsen-Anhalt  angepasst  sowie  um  die  Kosten  fflr  ein  Verfahren,  welches  entsprechend

dem  neuen  Landesentwick1ungsgesetz  möglich  ist, erweitert.  Demnach  können  die

Gemeinden  einen  Antrag  stellen,  um  Gebiete  für  das Repowering  auszuweisen  zu lassen.

Des  Weiteren  wurde  für  das Verfahren  Tangeln  eine  Kostenprüfung  durchgeführt  und

festgestellt,  dass die  erhobenen  Gebübren  den  Aufwand  nicht  decken.  Darum  wurden

auch  diese  Kosten  angehoben.

Herr  Kunert  hat  noch  angemerkt,  dass sich  in  der  Begi4ndung  der  Beschlussvorlage  ein

kleiner  Fehler  eingeschlichen  hat. Es muss  heißen:  ,,§ 9 Abs.  4"  -  eine  Ziffer  4 gibt  es in

diesem  Absatz  nicht.  Dieser  Fehler  wird  von  der  RePlA  geändert.

Herr  Wulföger  merkt  an, dass beim  nächsten  Mal  eine  Synopse  zum  besseren

Verständnis  beigelegt  werden  sollte.

Herr  Schulz  fragt  nach,  warum  eine  so große  Spanne  von  IO-100  € festgelegt  wurde.

Herr  Kunert  sagt,  dass dieser  Punkt  entsprechend  der  Gebührenordnung  der  Landkreise

festgelegt  wurde,  da aber  solche  Verfahren  sehr  selten  sind,  können  da  keine  genauen

Kosten  ermittelt  werden.

Im  Ratüen  der  Verwaltungstätigkeit  der  RePlA  wäre  es nur  im  Rahmen  eines

Zielabweichungsverfahrens  relevant,  da das Ergebnis  eines  Zielabweichungsverfahren

per  Verwalfüngsakt  festgelegt  wird  und  deshalb  auch  nur  da ein  Widerspnichsrecht

besteht.

Es gibt  keine  Fragen  und  Anmerkungen.

Die  Beschlussvorlage  09/2015  zurl.  Satzung  zur  Änderung  der  Verbandssatzung  des
Zweckverbandes  der  Regionalen  P1anungsgemeinschaft  Altmark  wird  einstimmig
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angenornmen.

Abstimmung:

10 Ja  O Nein 0 Enthalfüngen

Herr  Kunert  informiert  noch  über  eine  Rundverfügung  vom  LVwA  zum  Thema
Gebührenerhebung.  In dieser  Rundverfügung  ist  geregelt,  dass die  Regionalen
Planungsgemeinschaften  bevor  sie Gebühren  erheben,  pifen  sollen,  ob die  jeweilige
Genehmigungsbehörde  die  Gebühren  abwälzen  kann.  Wenn  das nicht  der  Fall  ist,  daru'i
sollen  keine  erhoben  werden.  Insbesondere  an der  Thematik,  wenn  durch  das Land
Pauschalgebühren  entsprechend  der  allgemeinen  Gebührenordnung  erhoben  werden,
dürfen  durch  die  Regionalen  Planungsgemeinschaften  keine  Gebühren  erhoben  werden.
Herr  Kunert  erläutert  weiterhin,  dass zurzeit  solch  ein  Fall  vorliegt.  Eine  Prüfung  des
Sachverhaltes  zusarnmen  rnit  dem  Rechnungspräfungsamt  hat  ergeben,  dass eine
Gebührenerhebung  durch  die  RePla  zulässig  ist.

Bei  Planfeststellungsverfahren  auf  staatlicher  Ebene  hat  die  RePlA  keine  Kosten  erhoben.
Ebenso  gibt  es für  Bau-  und  Flächennutzungspläne  keine  Kosten.  Das  ist  geregelt.  Für
private  Dritte  war  es früher  ebenfalls  geregelt.  Hier  stellt  sich  die Frage,  ob es durch  die
Landkreise  gepift  werden  kaiu'i.

Herr  Kunert  fragt,  ob die  GescMftsstelle  die  rechtliche  Möglichkeiten  ausschöpfen  soll
oder  es dabei  zu  belassen.

Herr  Wulf'änger  ist  der  Meinung,  dass eine  Pifung  gut  wäre  und  die  Gebühr  eingefordert
werden  soll.

Zu  12) Beschlussvorlage  10/2015  Land(auf)Schwung.

Herr  Wulfönger  gibt  eine  h'fformation  dazu,  dass es sich  hierbei  um  ein  Programm
handelt,  welches  vom  Bund  initiiert  wurde  und  an dem  sich  39 Landkreise  beteiligen
konnten.  Der  Landkreis  Stendal  ist  einer  davon.  Die  tmterlagen  sind  eingereicht  worden
und  es gibt  Hoffnung,  dass der  Landkreis  einen  Zuschlag  bekornmt.  Die  Entscheidung  für
die  Teilnehmer,  die  an diesem  Programm  teilnehmen,  ff411t am kommenden  Freitag,  also
atn 19.06.2015  in  Berlin.  Es soll  13 Sieger  geben  und  somit  könnte  es fiir  jedes
Bundesland  einer  sein.

Unsere  Themen,  die  dieses  Programm  beirföalten:  einmal  das Thema,,Breitband  in der
Altmark':  welches  begleitend  gefördert  werden  soll,  und  als zweites,,Leerstand  auf  dem
Lande':  dazu  sollen  Lösungsvorschläge  erarbeitet  werden.

Würde  der  Landkries  Stendal  den  Zuschlag  erhalten,  sfünden  ihm  bis  2018  1,5  Millionen
€ zur  Verfügung.

Die  RePlA  sollte  dazu  die  Funktion  des Abwicklungspartners  übernehn'ien,  da sie in  der
Vergangenheit  schon  diese  Funktion  für  das Modellvorhaben  ,,Regionen  Aktiv"
wahrgenommen  hatte.

Der  Landkreis  kann  nicht  Abwicklungspartner  sein,  da er dann  keine  eigenen  Projekte
beantragen  kann.

Es gibt  keine  Fragen  und  Anmerkungen.

Die  Beschlussvorlage  10/2015  zur  Übernahme  der  Funktion  des Abwicklungspartners  im
Rahrnen  des Bundeswettbewerbes,,Land(auf)Schwung"  wird  einstirnmig  angenomrnen.
Abstiüunung:

lO Ja 0 Nein 0 Enthaltungen

Zu 13) Herr  Kunert  macht  Vorschläge  zur  Umsetzung  bzw.  Anpassung  der  Freiraumstruktur  an
den  Landesentwicklungsplan  2010.

Auf  der  letzten  Regionafüersarnmlung  wurde  das Verfahren  der  Anpassung  gewählt  und
somit  zeigt  er an Hand  einer  Karte,  welche  Gebiete  schon  planerisch  vom  Land  gesichert
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sind  und  welche  vom  Land  übernommen  werden  können.

I.VR  HWS  -  die  roten  Flächen  die  vom  Land  schon  festgelegt  worden  sind.  Darin
enthalten  sind  schon  die  Flächen  HQ  IOO und  die Polderflächen  im  Bereich  der  Elbe  und
der  Havel.  Über  die  blauen  Flächen  kann  die  Regionalversammlung  entscheiden.
Herr  Kunert  empfiehlt,  dass die  blauen  Flächen  in  das Gebiet  für  HWS  aufgenornmen
werden.  Osterburg  ist  stark  davon  betroffen.
Hen  Wulfänger  ist  nicht  dafür,  diese  Flächen,  ohne  die  Folgen  zu kennen,  festzulegen.
Auch  die  anderen  Mitglieder  scbließen  sich  dieser  Meinung  an.
Herr  Wulf'öger  sagt,  dass die  HQ  100  -  Gebiete  2016  neu  festgelegt  werden.
Hen  Fuchs  möchte  die  Auswirkungen  und  umfassende  Informationen  dazu  haben,  um
seine  betroffenen  Bürger  zu informieren  und  mit  einzubinden.
Herr  Gnodtke  sagt,  dass die  Konsequenzen  vor  der  Festlegung  bekannt  sein  sollten,  das
sei sem  wichtig.  Er  möchte  dazu  zur  rMchsten  Regionalversatnmlung  eine  Darstellung  der
Konsequenzen  erhalten.

Herr  Kunert  sagt,  dass eine  Konsequenz  immer  ist,  dass alle  baulichen  Maßnahmen
ausgeschlossen  sind.

Frau  Schmidt  möchte  auch  konkrete  Unterlagen  mit  den  Konsequenzen  erhalten,  denn  die
Mitglieder  der  Regionalversammlung  sind  später  dafür  verantwortlich.

Herr  Kunert  erläutert,  dass die  Überschwernrnungsgebiete  vom  LHW  rechnerisch
emiittelt  und  danach  räumlich  festgelegt  werden.
Heir  Kleefeld  merkt  an: wenn  es neue  Richtlinien  gibt,  dann  müssten  unter  Umständen
auch  die  bestehenden  Bebauungspläne  angepasst  werden.  Bei  der  Bauleitplanung  der
Gerneinden  müssten  solche  Uberschwemmungsgebiete  abgewogen  werden.  Sonst  macht
sich  die  Gemeinde  auch  schadensersatzpflichtig.
Bei  der  Festlegung  der  Uberschwernmungsflächen  im  LEP  wurde  die  RePlA  nicht
einbezogen.  Es gab die  Aussage,  da diese  berecluiet  werden,  sei  es nicht  notwendig.
Herr  Kunert  wird  versuchen,  zur  nächsten  Regionafüersarnrnlung  einen  Fachreferenten
dazu  einzuladen.

VB  HWS  -  hier  hatte  die  RegionaIversarnrnlung  2001  beschlossen,  diese  Gebiete  nicht
auszuweisen.  Die  Empfehlung  ist, weiterhin  keine  X7B für  HWS  auszuweisen.  Wenn  eine
Ausweisung  stattfinden  sollte,  dann  nur  die  Gebiete  hinter  den  Deichen,  um  eine
Deichgefairdung  zu  vermeiden.

Herr  Kleefeld  sagt,  dass bei  der  Vorlage  solcher  Daten,  die  darstellen,  dass unter
gewissen  Voraussetzungen  oder  Umständen  einzelne  Gemeinden  überschwemmt  werden
können,  sich  die  Kommunen  damit  beschäftigen  müssen.  Darum  ist  es wichtig  auch  diese
Informationen  zu  erhalten.  Dann  müsste  sich  dazu  auch  der  Stadtrat  positionieren,  ob er
dieses  Gebiet  als VR  ausweisen  will  oder  nicht.
Er  hält  es für  wichtig  zu wissen,  dass dieses  Problem  bekannt  ist.
Herr  Wulfönger  sagt,  dass diese  Flächen  bekannt  sind,  sie lagen  im  Landkreis  aus.
Er  ist  aber  auch  der  Meinung,  diese  Flächen  nicht  auszuweisen,  da sonst  die  Hälfte  von
Stendal  nicht  bewohnbar  wäre.
Herr  Gnodtke  fragt,  ob es bei  Nichtausweisung  Konsequenzen  gäbe,  ob damit  bauliche
Planungen  verhindert  werden  und  indirekt  Schaden  entsteht.  Herr  Kunert  verneint  dies.
Die  Gemeinden  haben  die  gleichen  Informationen  und  können  im  Rahrnen  ihrer
Bauleitplanung  das VB  HWS  wegwägen.

l

VR  Nafür  und  Landschaft

Vorgaben  des Landes  und  Gebiete,  die  schon  im  REP  2005  festgelegt  worden  sind. Das
GebietNr.  VII  ist  einBeispiel,  wo  das Land  sagen  könnte,  dort  würde  unsere  Zielsetzung
nicht  umgesetzt.
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Die  Empfehlung  wäre,  dieses  VR  Natur  und  Landschaft  Nr.  VII  anzupassen,  damit  wären
auch  die  Grenzen  des VR  HWS  des Landes  da. Ansonsten  gibt  es keine  Probleme.  Im
Moment  wird  der  nafürschutzfachliche  Stafüs  auf  Veränderungen  gepift.

16:20  Herr  Gnodtke  verlässt  den  Versammlungsraum

VR  Militärische  Nutzung  -  ier  gibt  es keinen  Handlungsbedarf

VR  Rohstoffgewinnung

Hier  ist das Gebiet  der  Quarzsand  Lagerstätte  in  Kföden  vergrößert  worden.  Es gibt  nur
ein  Problem  in  Hohengöhren  (Kiesgewinnung),  hier  wurde  durch  die  Regiorialplanung
ein  Vorranggebiet  für  Rohstoffgewinnung  ausgewiesen,  welches  durch  das Land
überplant  wurde.  Da  es Bestandsschutz  aus dem  Bergrecht  hat,  gibt  es keine  Probleme  fiir
den  laufenden  Betrieb  und  es besteht  kein  Handlungsbedarf.

VR  Wassergewiru'iung

Hier  ist  zu  pfüfen  inwieweit  die Vorranggebiete  auf  regionaler  Ebene  noch  Bestand  haben
müssen.

Zum  Beispiel  wurde  bei  Salzwedel  das Tasserschutzgebiet  aufgehoben  und  damit
köru'ite  das VR  Wassergewinnung  aufgehoben  werden.
Bei  anderen  Gebieten  kann  es sein,  dass diese  vergrößert  werden  müssen.
Da,  wo  sich  die  Trinkwasserschutzgebiete  geändert  haben,  werde  von  der  RePlA  reagiert.

16:28  Herr  Gnodtke  kommt  zurück.

Die  Gebiete  VB  LW,  ÖVB  und  Tourismus  sind  im  LEP  festgelegt,  können  aber  von  der
RePlA  mit  Begindung  verändert  oder  auch  entfennt  werden.

VB  LW  -  Diese  Flächen  waren  schon  im  REP  2005  festgelegt,  hier  gibt  Herr  Kunert  die
Empfehlung,  diese  Gebiete  alle  so zu  lassen.

VB  ÖVB  -  Ökologisches  Verbundsystem
Diese  Gebiete  sind  Grundsätze  der  Raumordnung.  Die  Empfehlung  ist,  diese  Gebiete  so
zu lassen.

VB  Tourismus  -

Das  Land  hat  um  den  Arendsee  eine  Fläche  ausgewiesen.  Im  Bereich  Tangerhütte  könnte
das Gebiet  aufgehoben  werden.

Es gibt  hier  minimalen  Anpassungsbedarf.  Eine  Überlagerung  von  Vorbehaltsgebieten
sollte  vermieden  werden,  es sollte  überpift  werden,  welches  Gebiet  letztendlich
ausgewiesen  wird.

VB  Wassergewinnung

Diese  Gebiete  wurden  von  der  Fachplanung  in  Magdeburg  vorgegeben.  Die  beiden
zuständigen  Wasserbehörden  haben  die  Meinung  geäußert,  dass dieses  Thema  k  sie
keine  Relevanz  mehr  hat.  Die  Empfehlung:  hier  sollten  keine  Gebiete  ausgewiesen
werden.  Das  VB  Wassergewinnung  im  Gebiet  um  das Wasserwerk  Siedenlangenbeck
sollte  als VR  Wassergewinnung  ausgewiesen  werden  und  der  Rest  kanri  aufgehoben
werden.

VB  Erstaufforsfüng  -  90 % der  Erstaufforsfüng  haben  nicht  in diesen  Gebieten
stattgefunden.  Daher  die  Empfehlung,  diese  Kategorie  nicht  auszuweisen.  Wenn,  dann
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sollte  man  diese  Gebiete  noch  einmal  neu  definieren.

Zur  nächsten  Regiona1versarnmlung  werden  Beschltisse  zu diesen  Flächen,  wo  eine
Einigung  vorhanden  ist,  vorbereitet.  Zu  den HWS  -  Gebieten  werden  die  Kriterien
aufgestellt  und  den  Mitgliedern  mitgeteilt.

Des  Weiteren  gibt  es Handlungsbedarf  bei den  regionalen  Standorten  fiir  Industrie  und
Gewerbe.

Der  regionalbedeutsarne  Standort  fiir  Industrie  und  Gewerbe  Cobbel  wurde  seit  IO Jahren
nicht  entwickelt,  hier  ist  zu  überlegen,  ob die  Festlegung  aufgehoben  werden  kann.  Die
Gemeinde  prtift  ob ein  Ausnahrneantrag  zur  Ausweisung  von  WE  an diesem  Standort
gestellt  werden  soll.

Die  Fläche  für  den  regional  bedeutsamen  Standort  Buchholz  wurde  mit  einem
Punktplanzeichen  gesichert.  Hier  ist  die  Fläche  zu ernnitteln,  die  zukünftige  festgesetzt
werden  sollte.

Da  die  Stadt  Stendal  schon  sehr  weit  in  ihrer  Planung  ist, sollte  hier  die Fläche  konkret
räumlich  dargestellt  werden.  Oder,  wenn  kein  Bedarf  ist, sollte  diese  Fläche  entfernt
werden.

Herr  Wulfönger  sagt, hier  geht  es urn  2000  ha, diese  Fläche  kann  nicht  entfernt  werden.

VB  Denkrnalschutz

Hier  ist  noch  nicht  so viel  passiert  und  die  Empfehlung  ist, dieses  Thema  aufzuheben.
Man  hatte  gehoffl,  eine  touristische  Bereicherung  zu erreichen  mit  der  Erneuerung  yon
alten  Babnhöfen.

Ansonsten  gibt  es nur  noch  kleinere  redaktionelle  Änderungen,  die  mit  eingearbeitet
werden  müssen.

Thema,,Freiräume"  -  hier  könnte  eine  neue  Kategorie  erarbeitet  werden,  die  zur
Freihalfüng  von  Fläehen  ausgewiesen  wird.  Es wäre  ein X7R denkbar  oder  bei
nafürräumlichen  Aspekten  könnte,  um  zukünftige  Entwicklung  zu schützen,  ein
Vorranggebiet  für  Natur  und  Landschaft  festgelegt  werden.
Herr  Wulfänger  fragt  nach  der  Art  der  Festlegung  der  Freiräume.
Herr  Kunert  sagt,  dass es die  2 Möglichkeiten  gibt,  wenn  das naturräumliche  Thema
ausreichend  ist, dann  kann  lang-  oder  mittelfristig  eine  große  Fläche  als Naturraum
gesichert  werden.  Bei  RÄumen,  wo  das Sichtbild  wertvoll  ist,  kann  man  versuchen,  eine
neue  Kategorie  zu entwickeln  und  das Thema,,Landschaftsbilder"  einbeziehen.

16:45  Herr  Kleefe1d  ver1ässt  die  Regionalversammlung,  jetzt  sind  nur  noch  9
Mitglieder  anwesend.

Dieses  Thema  wird  in Zukunft  eine  höhere  Wichtigkeit  haben.
Herr  Fuchs  fragt,  welche  Konsequenz  dies  hat.
Herr  Kunert  sagt,  dass man  rnit  diesen  VR  sämtliche  raumbedeutsamen  Maßnahmen,  die
diesen  Vorrangstafüs  beeinflussen,  verhindern  kann.
Herr  Wulf'änger  würde  dies  vom  Grundsatz  her  als diskutabel  ansehen.  Man  sollte  da aber
schauen,  welche  Gebiete  davon  betroffen  sind.
Herr  Kunert  merkt  an, wenn  der  1. Entwurf  vorliegt,  handele  es sich  bei  den  neuen
Festlegungen  um  in  Aufstellung  befindliche  Ziele  der  Raumordnung  und  dafür  kann  eine
für  2 bis  3 Jahre  befristete  Untersagung  ausgesprochen  werden.
Er  wird  diese  Gebiete  mit  den  Naturschutzbehörden  abstirnmen  und  VorscMäge  ftir  die
nächste  Regiona1versamrnlung  erarbeiten.

Dafür  wird  sicher  etwas  Geld  benötigt,  um  auch  Sfüdien  in  Auftrag  zu  geben,  um  eine
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qualitative  Bewertung  zu machen.
Auf  die  Frage  nach  dem  zeitlichen  Rahmen  sagt  er, dass die  Anpassurig  ca. 2 Jahre
dauem  wird,  es ist  aber  von  den  Stellungnahrnen  abhängig.  Das  Verfahren  ist  jedoch
durch  das ROG  und  das LEntG  LSA  einfacher  geworden.

Zum  Thema  Zentrale  Orte,  h'uüenbereich  und  Abgrenzung,  hat  Herr  Kunert  noch  eine
kurze  Anmerkung.  Der  sachliche  Teilplan,,Regionalstrategie  Daseinsvorsorge"  ist  in  der
Beteiligung.  Hier  wurden  die  zentralen  Orte  abgegrenzt.  Hier  ist  die  Definition  so: der  im
Zusammenhang  bebaute  Ortsteil  soll  abgegrenzt  werden.  Diese  Definition  ist  aus dem
Baugesetzbuch  und  bedeutet  Innenbereich.  Im  Innenbereich  sind  Zielfestlegungen  der
RePlA  nicht  treffend.  Wenn  festgestellt  wird,  dass es sich  um  einen  Innenbereich  handelt,
werden  die  Ziele  der  Raumordnung  nicht  greifen.

Es gibt  keine  weiteren  Fragen.

Zu 14) Es gibt  keine  Anfragen  und  keine  Anträge.
Herr  Wulfönger  bedankt  sich  bei  den  anwesenden  Mitgliedern  und  dem  Gast  und  schließt
die 65. Regionalversarnm1ung um 16:50. ,  ,  I

Protokollantin
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Anwesenheitsliste

65. Regionafüersmnmlung  der  Regionalen  Planungsgemeinschaft  Altmark

am 17.06.2015  urn 15:00  Uhr  im  Landratsamt  Salzwedel,  Beratungsraurn,,Gardelegen"

Mitglieder  der  Regionalversammlung Unterschrift

z  ,!/7  /
Landrat  Herr  Carsten  Wulföger .,!  /[Ä/
Stellvertreterin:  Herr  Dr.  Denis  Gruber /'  u  I  - x

Landrat  Herr  Michael  Ziche I
Stellvertreter:  Herr  Ecldiard  Gnodke /-x-,-"

r't'irs'. r /i )
Oberbürgermeisterin  Frau  Sabine  Danicke ! I-{h

N
IU  

Stellvertreter:  Herr  Vogel ü'aa  a' %/ s-l - -

Oberbürgermeister  Herr  Klaus  Schmotz
J /  _---

Stellvertreter:  Herr  Axel  Kleefeldt f »->-_jZ_ "1
d

I_T,,..  Ta:.,.,..  (I+..L.1-.--- il[1C1  I J ul  gC:ll  +)  Ld(JC;lllldJul
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Stellvertreter:  Herr  Klaus  Ewertowski
,

'  , //  n
Herr  Konrad  Fuchs .\"1- (,J
Stellvertreter:  Frau  Mandy  Zepig l'

Frau  Christiane  Lüdemann
!,  en4

Stellvertreter:  Frau  Melissa  Schmidt /!'r,/',/V  -
' (J4'-  "

Hen  Eike  Trumpf j[-",  --/

Stelfüertreter:  Herr  Bernd  Prange v

Herr  Eduard  Stapel !ct-r4  J
Stellvertreter:  Frau  Christine  Paschke ' "  ' /

Herr  Torsten  Dobberkau rcAt-ü'-g/)
Stellvertreter:  Herr  Robert  Reck (2tt_1s-c%!tzLe[

'/

/'7//
Herr  Nico  Schulz *i Il/c tu ( xl  fö
Stelfüertreter:  Herr  Siegfried  Bartels
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