
4.Sitzung des Festausschusses der Gemeinde Steinfeld zur 675 Jahrfeier
Termin: 09.03.2009
Ort:        Saal der ehemaligen Gaststätte
Anwesend: Herr Harms – Bürgermeister

Herr Kühndel – GV
Frau Dittrich – GV
Herr Müller – GV
Herr Cimutta - GV
Frau Mackowiak – Vorsitzende Kulturausschuss
Herr Burwitz – Tante Emma Laden
Frau Zentsch
Frau Langer
Frau Heene
Frau Pagel

Der Bgm. eröffnet die Zusammenkunft des Festausschusses und begrüßt alle Anwesende.
Im Anschluss wird über die am 18.02.09 erfolgten Absprachen und Termine gesprochen. Es
werden die zusammengefassten Veranstaltungstage im Detail abgearbeitet zu den noch
anliegenden offenen Aufträgen forderte der Bgm. dementsprechend die Erledigung ab.

Der Bgm. informierte, dass die Übergabe der Aufträge bzw. Verträge der zum Einsatz
kommenden Vertragspartner zum größten teil erledigt ist. Die restlichen werden in der
laufenden Woche erledigt, unter anderem gibt es noch mehr persönliche Gespräche mit den
Beteiligten. Er informiert, dass es im Bezug der Bereitstellung eines Getränkewagens von der
Rostocker Brauerei Probleme gibt, da diese nur an Vertragspartner ausleihen. Infolge dessen
erklärt sich der Bgm. bereit sich ebenfalls mit den Großhändler Gültzow zu reden und Frau
Zentsch wird sich beim Getränkegroßhandel Quant & Schön erkundigen.

Weiterhin teilte der Bgm. mit, dass der Landkreis Bad Doberan -Kulturamt- einen
Fördermittelbescheid über 1000,00 € bewilligt hat, und dass der Landwirt Kühl eine Spende
von 500,00 € zugesichert hat. Im laufe des Abends erklärt Herr Burwitz, dass er die Kosten
des Backstage am 16.05.09 in Höhe von 150,00 € übernimmt. Der Bgm. bittet alle
Anwesenden sich ebenfalls um eventuelle Sponsoren zu bemühen, dazu erklärt Herr Cimutta,
dass es bei der Ostseesparkasse einen Stiftungsverein gibt, welcher Projekte dieser Art
unterstützt. Er wurde gebeten, sich diesbezüglich zu kümmern und er sagte zu.

Zu Frage des Sicherheitsdienstes erklärt Frau Heene, dass sie die Unterlagen per Fax erhalten
hat und die Zusage weiterhin besteht. Sie wurde vom Bgm. gebeten ihm diese kurzfristig
zukommen zu lassen, damit er die erforderlichen Verträge machen kann.
Zur Frage des Feuerschluckers musste eine Erhöhung der Gage von 100,00 € auf 120,00 €
vorgenommen werden. Die Anwesenden erklärten sich damit einverstanden. Frau Dittrich
wurde gebeten die Anschrift an den Bgm. zu mailen. Zur Problematik Blasorchester erklärte
Frau Dittrich, dass diese für ein Auftritt 500,00 € veranschlagen würden. Die Anwesenden
erklärten einstimmig, dass sich dieses dann erledigt hat. Zur Frage des Zeltes übergab Frau
Dittrich ein Schreiben der gemeinde Sanitz an Frau Eckart, in dem sich die Gemeinde Sanitz
bereit erklärt hat, ein Festzelt kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Im Weiteren präsentierte Frau Dittrich Becher, die entsprechend unserer Wünsche beschriftet
werden könnten. 120 Stk. würden 95,00 € kosten, bei Abnahme von 360,00 Stk. würde sich
die Summe auf 258,60 € reduzieren. Sie wurde beauftragt den Auftrag auszulösen. Als Logo
wurde das grüne der 650 Jahrfeier festgelegt mit dem entsprechenden Hinweis des
13.Mai 1334 und die Ortsbezeichnung Steinfeld.



Außerdem erklärte sich Herr Burwitz bereit, bei der Metro nachzufragen, in wie weit es die
Möglichkeit gibt, Dekoration auszuleihen. Frau Zentsch wird sich bei dem Blumengroßmarkt
Kölzow um Blumen für den VIP-Abend als Leihgabe zu bemühen.

Im Anschluss wurden die 4 Festtage nochmals durchgegangen.

13.05.09

Auf die Frage der Einladung zu diesem Empfang  gab der Bgm. den Personenkreis bekannt.
- Gemeindevertreter mit Partner
- Ausschüsse ohne Partner
- Die Bürgermeister der anliegenden Gemeinden
- Der OB Hansestadt Rostock
- Amtsvorsteher, LVB
- Amtsvorsteherin Amt Rostocker Heide
- Firmen der Umgebung, welche sich in der Vergangenheit bereit erklärt hatten, die

Gemeinde zu unterstützen.
- Sponsoren der Feierlichkeiten
- Die Staatskanzlei Schwerin wird angeschrieben.

Herr Cimutta wurde beauftragt, den Entwurf für eine Einladungskarte + Rückmeldung zu
erarbeiten und vorzulegen.
In diesem Zusammenhang gibt der Bgm. bekannt, dass das Amt Carbäk sich bereit erklärt hat,
uns bei der Organisierung und Durchführung der VIP-Veranstaltung und auch aller anderen
Veranstaltungen entsprechend ihrer Möglichkeiten zu unterstützen. Es wurde die Frage des
Empfangs der Gäste und auch einer Garderobe aufgeworfen. Der Bgm. sagte zu, dieses
Zeitnah im Amt zu klären.

14.05.09

Es wurde die Frage aufgeworfen bezüglich der Einladung der Rentner aus der Gemeinde
Thulendorf. Die Anwesenden einigten sich dahingehend,  dass die Rentner beider Gemeinden
eingeladen werden.
Im Rahmen der Diskussion wurde dann festgelegt, dass Herr Kühndel für die musikalische
Umrahmung des Tages ein Aufwandsentschädigung von 100,00 € erhalten soll. Weiterhin
wurde festgelegt, dass die anfallende Getränke und Lebensmittel im Tante Emma-Laden auf
Kommission gekauft werden. Außerdem soll jede Rentnerin beim Empfang eine Rose
erhalten. Frau Langer erklärte sich bereit, die Problematik zu klären.

15.05.09

Der Beginn des Einlasses wurde auf 19.00 Uhr festgelegt. Beginn der Veranstaltung auf 20.00
Uhr. Ende der Veranstaltung 01.00 Uhr.

Der Bgm. wird sich mit Herrn Kremer zusammensetzen und alles erforderliche Absprechen.
Herr Cimutta erklärte sich bereit, an diesem Abend ebenfalls anwesend zu sein.
Es wurde ferner festgelegt, dass die Aufräumarbeiten für diese Veranstaltung am 16.05.09 um
8:00 Uhr erfolgen sollen. Als Helfer wurden bereits mehrere in Betracht gezogen. Eine
Präzisierung hat noch zu erfolgen. Die Müllentsorgung erfolgt Zentral über die Gemeinde. In
diesem Zusammenhang erklärt sich Herr Burwitz bereit, bei einer Entsorgungsfirma
nachzufragen ob diese eventuell einen Container als Sponsoring bereitstellen würde.



16.05.2009

 Es wurde einstimmig festgelegt, dass alle Einwohner der Gemeinde Steinfeld per Wurfzettel
über die geplante Veranstaltung und auch über die Bitte des Auftretens in altertümlichen
Kostümen, informiert werden sollen.

Frau Dittrich informierte, dass der Holz- und Ziegenhof Fienstorf bereits ab 12.00 Uhr auf
dem Festplatz präsent sein wird. In diesem Zusammenhang gibt der Bgm. bekannt, dass er
bereits im Vorfeld mit Herrn Vogel gesprochen hat und dieser sich bereit erklärte, sich am
Nachmittag des Festtages auf dem Festplatz mit einem Stand mit einzubringen. Es soll geprüft
werden, ob er die Möglichkeit hat, einen kleinen Streichelzoo aufzubauen. Weiterhin gab der
Bgm. bekannt, dass an diesem Nachmittag ein mobiler Backofen mit Brot und Kuchen zu
Verfügung stehen wird, sowie ein mobiler Eiswagen. Außerdem wurde die
Jagdgenossenschaft Steinfeld angesprochen. Diese Prüfen die Möglichkeit in welcher Form
sie sich einbringen können.

Zu Frage der Chronik erklärte Herr Kühndel, dass diese soweit fertig sei und ein Umfang von
etwa 30 Seiten hat.
Die Festzeitung wird im Weiteren von Herrn Kühndel und Cimutta ausgearbeitet.

Banner:
Die Standorte der eventuellen Banner sind

- Steinfeld 1x
- Fienstorf 1x
- Festwiese 1x

In diesem Zusammenhang wird geprüft, wo Blankenhagen das ihrige Banner hat anfertigen
lassen. Frau Zentsch wird sich ein Angebot der Firma Neuroplan aus Neu Roggentin einholen.

Des Weiteren wird sich bemüht, dass die anwesenden Mitglieder des Festausschusses
kenntlich gemacht werden sollten. Dazu werden Schlüsselanhänger besorgt und Frau Zentsch
erklärte sich bereit die entsprechenden Schilder anzufertigen. Dazu erhält sie eine aktuelle
Namensliste der Mitglieder des Festausschusses.

Zum Aufräumen des Festplatzes wurde der 17.05.09 um 10:30 Uhr festgelegt.

Dann wurde nochmals die Problematik Festumzug im Sternenmarsch angesprochen. Es wurde
die Frage in den Raum gestellt, ob es genug Teilnehmer geben wird, die sich am Festumzug
beteiligen werden, oder ob es nicht nur einige wenige sein werden, die dann an den
festgelegten Treffpunkten stehen. Der Bgm. hat alle Anwesenden mit auf den Weg gegeben in
ihrer näheren Umgebung die Beteiligung an diesem Festumzug abzufragen. Bei der nächsten
Festausschusssitzung wird dann diese Frage noch einmal erörtert und bei zu geringer
Beteiligung wird dieser Punkt des Festtages gestrichen oder aber nur ein Umzug von Neu
Steinfeld Parkplatz in Richtung Festplatz erfolgen.

Die nächste Sitzung des Festausschusses wurde auf den 23.03.09 um 19:00 Uhr festgelegt.

Gez. Wolfgang Harms gez. Gudrun Pagel
         Bürgermeister


