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In Kürze wird es auf Steinfeld-ONLINE eine ausführliche Information geben, bis dahin das Wichtigste vorab:

Bürgermeister wurde durch mehrere Bürger in Einwohnerfragestunde scharf kritisiert und zum Rücktritt aufgefordert.
Auf die Anfragen der Bürger reagierte er unangemessen und beleidigend.

Der "vorläufige" Finanzhaushalt wird trotz Klärungsbedarf wegen eventueller Fehler beschlossen, um die finanzielle
Handlungsfähigkeit der Gemeinde für freiwillige Leistungen zu sichern.

Gebietsänderungsvertrag (Beitritt zu Broderstorf) wird mit den Stimmen von Müller, Mackowiak, Zentsch, Noack und
Wegner beschlossen. Die Gemeindevertreter Dittrich, Eckart, Grunow und Cimutta stimmen dagegen.
Während die Befürworter sich bemühten, den Eindruck zu vermitteln es handele sich nur um einen Entwurf, der
noch ergänzt werde (es gab sogleich auch Hinweise), machten die GV der FWG "Frischer Wind" auf den
Beschlusstext aufmerksam: es wurde mit Hinweis auf §§ 11 und 12 der Kommunalverfassung M-V ein Vertrag
beschlossen und gleichsam erhielten der Bürgermeister und sein Stellvertreter die Generalvollmacht diesen zu
unterzeichnen. Ohne sich auf Spiegelfechtereien und ergebnislose Diskussionen einzulassen, erklärten die Vertreter
der FWG"Frischer Wind" dass in diesem Vertrag die Interessen der Bürger Steinfelds nicht ausreichend
Berücksichtigung finden. Zentsch und Müller versuchten in einem holprig eingespielten Szenario den Anschein einer
ergebnisoffenen Diskussion zu erwecken - angesichts der offensichtlichen Mehrheitsverhältnisse, eine Farce. Man
hatte Herrn Wegner als Mehrheitsbringer extra aus Bremen heranzitiert. Wie man nach der Sitzung aus Kreisen der
FWG "Frischer Wind" erfuhr, ist nach deren Meinung der Beschluss rechtswidrig. Sie kündigten Maßnahmen an.

Der Beschluss zur Ablehnung der Übertragung der KITA-Angelegenheiten auf das Amt Carbäk aus der letzten
Sitzung der Gemeindevertretung wurde durch die o.g. Mehrheiten aus Steinfelder Kreis und Liste Steinfeld
aufgehoben und eine Übertragung wie vom BM gewollt beschlossen. Dem Bürgermeister wurde mit diesem
Beschlussantrag undemokratisches Verhalten vorgeworfen. Mehrere Gäste verließen lautstark protestierend den
Raum. Einer dieser Gäste bezeichnete den Bürgermeister als "Wahlbetrüger".
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