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Zukunftskonzept der Gemeinde Gorlosen

„Wir können Probleme nicht mit den gleichen Denkmustern lösen, die zu
ihnen geführt haben. (Albert Einstein)

Einleitung
Unsere Gemeinde Gorlosen mit ihren derzeitig 462 Einwohnern besteht aus 5 Ortschaften:
Boek, Dadow, Grittel, Gorlosen und Strassen. Die Gemeindefläche mit einer Größe von
5.302 ha liegt im Landschaftsgebiet der Elbniederung und Griesen Gegend. Der naturnahe
Charakter ist geprägt durch den weit über dem Landesdurchschnitt liegenden Waldanteil von
33 %. Die Alte Eide und der Elde-Müritz Kanal sind eingebettet in eine nachhaltig landwirt¬
schaftlich geformte Kulturlandschaft. Eine Landschaft, die durch Schönheit, Ruhe und saube¬
rer Luft entscheidende Standortvorteile bietet.
Die Gemeinde Gorlosen begreift die Verpflichtung durch das sog. „Leitbildgesetz des Lan¬
des zur Selbsteinschätzung der Zukunftsfähigkeit der eigenen Gemeinde unter Berücksichti¬
gung der Erfahrungen der Arbeit der Gemeindevertretung in den vergangenen 3 Jahren als
Impuls zur Erstellung eines Leitbildes für eine bürgernahe zukunftsträchtige Gemeindeent¬
wicklung.
Ziel des Zukunftskonzeptes der Gemeinde Gorlosen ist die von der Gemeindevertretung be¬
schlossene Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit der Gemeinde, einer Eingemeindung bzw.
einem Zusammenschluss soll entgegengewirkt werden. Zusammenarbeit mit Nachbarkom¬
munen soll im Wege interkommunaler Zusammenarbeit erfolgen.
Die Gemeinde Gorlosen besteht bereits aus 5 ehemals eigenständigen Dörfern, die einge¬
meindet wurden, aber noch nicht wirklich zusammengewachsen sind. Ein weiterer Verlust
der mitgestaltenden Einflussnahme der Bürgerinnen und Bürger in ihrem direkten Umfeld
und der damit verbundene demokratische Verdruss sind aufzuhalten. Dies war auch das
Ergebnis der Studie „Gebietsreformen: Hoffnungen, Risiken und Alternativen (Sebastian
Blesse, Felix Rösel, Januar 2017) sowie unserer Einwohnerversammlung zu dem Thema.
Voraussetzung für ein Zukunftskonzept ist die Auseinandersetzung mit der aktuellen Situati¬
on und den zu erwartenden Entwicklungstendenzen.
Das Gesetz zur Einführung eines Leitbildes „Gemeinde der Zukunft vom 14.07.2016 defi¬
niert vier Themenbereiche, anhand derer jede Gemeinde eine Selbsteinschätzung vorzu¬
nehmen hat:
I. Qualität und Quantität der Aufgabenwahrnehmung
II. Vitalität und Verbundenheit der örtlichen Gemeinschaft
III. Zustand der örtlichen Demokratie
IV. Dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit
Nach der durch den Städte- und Gemeindetag MV vorgeschlagenen Quantifizierung und
Skalierung des IST-Zustandes unserer Gemeinde nach den oben genannten Kriterien sind

wir grundsätzlich zukunftsfähig (Anlage 1).
Die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde fängt bei einer festgestellten Punktzahl aber erst
an. Wir entwerfen hier eine Zukunftsvision unterlegt mit Zielausrichtungen.
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Angesichts des demografischen Wandels und der Digitalisierung der Gesellschaft stehen wir
in Sachen Zukunftsfähigkeit großen Herausforderungen gegenüber. Gemeinden und Städte
konkurrieren heute mehr denn je um Menschen, Unternehmen, kulturelle und soziale Ver¬
sorgung. Gerade unsere Gemeinde mit dem Standortvorteil „ländlicher Raum muss diese
Attrakti ität nach außen und innen mit Kultur und Lebensqualität gestalten.
Das Zusammenleben und Zusammenwirken der Menschen in einer Gemeinde kann nicht
durch mehr Vorschriften und Verwaltungsmaßnahmen verbessert werden.
Die Verantwortlichen können allenfalls geeignete Voraussetzungen und Rahmenbedingun¬
gen schaffen, damit die betroffenen Menschen ihre Beziehungen so gestalten, dass sie ihr
Zusammenleben als bereichernd erleben, dass sie aufeinanderzugehen statt sich in das
eigene Heim zurückzuziehen und dass es ihnen Freude macht, an der Weiterentwicklung
des gemeindlichen Lebens mitzuwirken.
Es geht nicht nur darum, die betroffenen Bürger anzuhören, ihre Meinung zu erfassen und
sie so an Verfahren „zu beteiligen , sondern darüber hinaus für möglichst günstige, entge¬
genkommende Verhältnisse zu sorgen, damit sich die Einwohner Wissen, Fähigkeiten und
Fertigkeiten aneignen möchten, mit denen sie ihr Leben in der Gemeinde möglichst eigen¬
ständig selbst gestalten können.
In diesem Sinne möchte dieses Konzept die Identifikation aller -Alteingesessener, Zugezo¬
gener, Gäste und Touristen- mit unserer Gemeinde stärken, die Ideen für die Gestaltung der
Zukunft transparent machen und alle Bürger aufrufen, an der Verwirklichung und Weiterent¬
wicklung dieses Zukunftsleitbildes mitzuwirken.

I. Qualität und Quantität der Aufgabenwahrnehmung
Wesentliche Voraussetzung für eine intensive Bürgerbeteiligung ist deren Information sowie
Möglichkeiten der Kommunikation.

Dazu wird es eine aktuelle Homepage von Bürgern für Bürger geben (z.B.
www.buerqerforum-qorlosen.de.www.forum-gorlosen.de, www.marktplatz-qorlosen.de oder

www.berqwaldort-qorlosen.de), die auch Links zu aktuellen Themen bietet, über Veranstal¬
tungen und verfügbare Grundstücke sowie Immobilien informiert. Der Internetauftritt der Ge¬
meinde Gorlosen auf der Amtsseite wird aktualisiert.
Eine von Einwohnern gestaltete WEB-Seite kann außerdem die Standortvorteile (Anlage 2)
und Angebote der Gemeinde für Immobilieninteressenten, Einzelunternehmer, Gewerbetrei¬
bende und kleine Handwerksbetriebe nach dem Motto „Wohnen und Arbeiten im Grünen ,
„Arbeiten von Zuhause“, „Homeoffice aktiv bewerben.

Die Standortbeschreibung (Anlage 2) wird zusätzlich in den Magazinen der Kammern, regio¬
nalen und überregionalen Zeitungen veröffentlicht, um die Gemeinde auch im Hinblick auf
das „Regionale Entwicklungskonzept A14 als attraktiven Wohn- und Arbeitsstandort darzu¬
stellen.

Der Breitbandausbau ist dafür vorrangig und zügig voranzutreiben. Zumindest das Netz ei¬
nes Anbieters sollte eine gute mobile Erreichbarkeit von Betrieben gewährleisten.

3
Neu zugezogene Bürger werden aktiv und nachhaltig willkommen geheißen, offen und
freundlich aufgenommen, um erneuten Wegzug zu verhindern. Über Bekannte, Verwandte,
Kollegen, Freunde und Gäste der Zugezogenen werden weitere künftige Einwohner oder
Touristen gewonnen.

Zur Verbesserung der Kommunikation mit den Bürgern, insbesondere auch Zuziehenden,
gehört auch eine klare Angabe zu den Sprechzeiten des Bürgermeisters oder eines anderen
Ansprechpartners in der Rubrik „Sprechzeiten der Bürgermeister der amtsangehörigen Ge¬
meinden im Amtsanzeiger und WEB-Seite des Amtes. Ein Gespräch muss ohne weitere
Recherche möglich sein.

Eine Bauleitplanung der Gemeinde fand bezüglich der Biogasanlage Dadow sowie zum „Ru¬
higen Gebiet Gorlosen statt. Die Planung zum Schutz der Ruhe könnte fortgesetzt werden,
Pläne für die Errichtung von Windenergie- bzw. Solaranlagen sind nicht auszuschließen.

Um auch zukünftig ein attraktives Ortsbild zu gewährleisten und dem innerörtlichen Verfall in
einigen Bereichen in Strassen und Gorlosen aktiv entgegenzuwirken, bemüht sich die Ge¬
meinde umgehend und zielführend, die Grundstücke mit verfallenden Gebäuden (ehemalige

Gaststätte und Alte Mühle) möglichst kostengünstig zu erwerben oder vermittelt diese aktiv
an Interessenten, bevor diese Grundstücke an größere Erbengemeinschaften fallen. Bis zum
Erwerb sind die Eigentümer auf ihre Verkehrssicherungspflichten hinzuweisen. Nach einem
Erwerb durch die Gemeinde können die Grundstücke direkt oder nach Rückbau der Bebau¬
ung verkauft oder einer gemeindlichen Nutzung zugeführt werden.
Auch bei den unbewohnten bzw. leer stehenden Gebäuden kümmert sich die Gemeinde da¬
rum, dass kein verwahrloster Eindruck entsteht. Dies dient auch dem Ziel, weiterer Ausplün¬
derung und Zerstörung von leerstehenden Immobilien entgegenzuwirken.

Die Feuerwehren sind ein sehr wichtiger Bestandteil der Gemeinde. Sie sichern nicht nur
den Brand- und Katastrophenschutz, sondern tragen einen großen Teil des gesellschaftli¬
chen Lebens in der Gemeinde, wie zum Beispiel das Osterfeuer, Herbstfeuer, weihnachtli¬
cher Markt und das Tannenbaumverbrennen. An den meisten anderen Veranstaltungen der
Gemeinde, aber auch bei Veranstaltungen der Nachbargemeinden sind die Wehren mindes¬
tens auch unterstützend mit eingebunden.
Im Moment gibt es in unserer Gemeinde zwei Feuerwehren - Boek/Gorlosen und Dadow.
Die Feuerwehr Dadow leistet mit der Ausbildung von 18 Jugendlichen hervorragende Nach¬
wuchsarbeit. In der Feuerwehr Boek/Gorlosen gibt es eine erfolgreiche Frauenmannschaft.
Zur zukunftssicheren Entwicklung der Feuerwehr in der Gemeinde ist mittelfristig nur die Or¬
ganisation als e i n e Wehr mit drei Löschgruppen an den Standorten Boek, Dadow und Gor¬
losen zielführend. Dies würde bedeuten, die Gemeinde hätte dann ein vollwertiges Lösch¬
fahrzeug und zwei "Zubringerfahrzeuge" mit minimierter Ausrüstung zu unterhalten. Standor¬
te und notwendige Ausstattung bedürften aber einer Analyse von Personal, Ausbildung, Aus¬
rüstung aller drei Standorte und eventueller Spezialisierungen einzelner Standorte (Nach¬
wuchsarbeit, Frauenmannschaft) sowie einer detaillierten Planung in Absprache mit der
Amtswehrführung.
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Eine weitreichende Unterstützung der Feuerwehr in der Gemeinde könnte ein Feuerwehrför¬
derverein leisten, welcher zu gründen ist.
Aufgabe der aktiven Feuerwehr ist die Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde,
die Fortbildung und der Übungsdienst. Oberster Dienstherr ist der Bürgermeister.
Davon völlig unabhängig wäre der Feuerwehrverein e. V. Diese juristische Person ist eigen¬
ständig, gibt sich selbst eine Satzung, nach der die Vereinsgeschäfte geführt und im Vereins¬
leben verfahren wird. Nur seinen eigenen Mitgliedern ist der Verein, vertreten durch seinen
Vorstand, Rechenschaft schuldig. Genau wie andere Vereine wird ein reges Vereinsleben
geführt. Verantwortlich im Feuerwehrverein ist der 1. Vorsitzende mit seinem Vorstand, also
Schriftführer, Kassenwart, etc.
In diesem Verein könnten sich Angehörige der Wehren und ambitionierte Bürger der Ge¬
meinde zusammenfinden und die Wehr in den Bereichen Nachwuchsgewinnung, Jugendar¬
beit, vorbeugender Brandschutz und Wettkampfgeschehen unterstützen. Über den Verein
wäre auch eine finanzielle Unterstützung in allen Bereichen, die über den Kern der pflichti¬
gen kommunalen Aufgabenwahrnehmung hinausgingen, möglich.
Der Feuerwehrverein könnte weiterhin Ausrichter verschiedener Feste (Osterfeuer, Herbst¬
feuer...) oder auch eines Ferienprogramms für die Kinder der Gemeinde sein, fördert mit
seinen Einnahmen die Anschaffung von zusätzlicher Ausrüstung oder kümmert sich um Aus¬
flüge und geselliges Zusammenkommen für die aktive Mannschaft, Vereinsmitglieder oder
für alle Einwohner der Gemeinde.

Zur Gemeinde Gorlosen zählen 5 Friedhöfe: Boek, Strassen, Dadow, Gorlosen und Grittel.
Die beiden letztgenannten gehören der Kirche. Für die Nutzung der kommunalen Friedhöfe
wurde die Satzung 2016 erneuert.

Die kommunale Aufgabe der Energie- und Wasserversorgung erfolgt über die Zweckverbän¬
de. Die Abwasserklärung bleibt zukünftig dezentral (Gemeindevertreterbeschluss 2016).

Wasserqualität, saubere Luft, verantwortungsbewusster Umgang mit chemischen Spritz- und
Pflanzenschutzmitteln sowie Umgebungsruhe sind Grundlagen für Gesundheit und Wohlbe¬
finden der Bevölkerung, aber auch gute Voraussetzungen für die Weiterentwicklung des
sanften Tourismus als eine mögliche Einnahmequelle der Einwohner und aktive Bemühung
um Zuzügler aus Städten, um den Leerstand in der Gemeinde zu verringern.
Nicht nur das auf unserem Gemeindegebiet liegende Trinkwasserschutzgebiet sondern auch
Ergebnisse von privaten Überprüfungen des Grundwassers sind Beweis eines niedrigen Nit¬
ratgehaltes und somit Hinweis auf eine hohe Wasserqualität in unserer Gemeinde.
Die Gemeinde überprüft zukünftig die Wasserqualität auf Belastungen.

Gemäß § 12 Abs. 2 PflSchG ist die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf befestigten
und sonstigen öffentlichen Freilandflächen, z.B. Straßen, Wegen, Plätzen, Parkplätzen, Ga¬
rageneinfahrten, Hofflächen, verboten. Zwar sind von diesem Verbot unter bestimmten Vo¬
raussetzungen Ausnahmen zulässig, aber der Bürgermeister der Gemeinde hat in Wahr¬
nehmung seiner besonderen Verantwortung seit Juni 2016, bestätigt mit Schreiben vom
20.10.2016, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf kommunalen Flächen verboten.
Die Gemeinde könnte sich darüber hinaus öffentlich und ausdrücklich zu einem Glyphosatverzicht bekennen und diesen in der Gemeindevertretung beschließen. Dabei geht die Ver¬
zichtserklärung über das allgemeingültige Verbot des Einsatzes auf befestigten Flächen hin¬
aus und schließt auch unbefestigte Flächen, sprich Pflanzflächen, ein. Privatbesitz wie z.B.
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Gärten sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen sind zunächst ausdrücklich nicht von der
gemeindlichen Verzichtserklärung betroffen, könnten aber natürlich über Gespräche mit den
Nutzern und auf freiwilliger Basis einbezogen werden.

Die Wiederaufnahme des Verfahrens zur Festsetzung eines „Ruhigen Gebietes in der einen
oder anderen Form wäre ebenfalls denkbar und eine gute Möglichkeit zur Sicherung der Le¬
bensqualität der Bürger in der Zukunft.
Ruhige Gebiete bieten mehrfache Vorteile:
o Negative Lärmwirkungen und lärmbedingte Krankheiten treten nicht auf.
o Positive Ruhewirkungen steigern Wohlbefinden, Lebensqualität und Gesundheit,
o Ruhe und Naturgeräusche besitzen einen Eigenwert und gehören zum Natur- und
Kulturerbe.
o Menschen und Tiere nutzen sie als Rückzugsräume und profitieren von den besseren
Geräuschqualitäten.
Im gesamten Gemeindegebiet einschließlich der fünf Ortsteile befinden sich keine großen
Gewerbe- oder Industriebetriebe oder andere Lärmquellen. Forst- und landwirtschaftliche
Nutzung erfahren keinerlei Einschränkungen.
Das Gebiet ist infrastrukturell und gewerblich wenig erschlossen. Die Arbeitsstellen vieler
Einwohner liegen nicht im Gemeindegebiet. Die Ruhe an ihren Wohnorten ermöglicht ihnen
Erholung und Entspannung von der Arbeit.

Etwa die Hälfte des Gemeindegebietes eignet sich als Ruhiges Gebiet, dort beträgt der
Schallpegel nicht mehr als 35 dB(A) und stellt somit eine sehr hohe Ruhequalität dar. Diese
gilt es im Sinne des Immissionsschutzgesetzes zum Wohl der Allgemeinheit zu schützen und
für die Zukunft zu erhalten.

Neben dem bereits beschriebenen gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde gibt es weitere
kulturelle Angebote. Verschiedene Einwohner nehmen über die Pfingsttage an „Kunst offen ,
später im Jahr an „Offene Gärten M-V sowie dem „Tag der offenen Gartentür“ von „Natur im
Garten M-V teil.
Die Gemeinde plant öffentliche Veranstaltungen zur Belebung des gesellschaftlichen und
kulturellen Miteinanders. Denkbar sind Lesungen und Vorträge zu verschiedenen Themen,
Informationen und Diskussionen zu aktuellen Geschehnissen, musikalische Darbietungen,
Theater und vieles mehr. Die Gründung eines Dorf-Kino-Clubs ist konkret angedacht.
In jedem Gemeindehaus findet alljährlich ein Event mit Zugang für alle Einwohner statt. Der
beschwerlichen Teilnahme unserer älteren Bürger an Veranstaltungen außerhalb ihrer Ort¬
schaft sollte durch einen von der Feuerwehr oder dem Feuerwehrverein organisierten Fahr¬
service abgeholfen werden.
Ein Wasserwanderweg auf der Alten Eide existiert bereits. Er könnte z. B auf der Homepa¬
gebekannt gemacht werden.
Als Angebot für Touristen, Einwohner und Gäste werden Fahrraderlebnistouren (zunächst
mit Schwerpunkt Alleen), evtl, auch in Kombination mit Geocaching erarbeitet und veröffent¬
licht.
In diesem Zusammenhang ist eine Abstimmung über die Nutzung der einzelnen Wege und
Straßen zwischen Reittouristen, Fahrradfahrern, Wanderern oder einfach nur Spaziergän¬
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gern notwendig. Alle sind in unserer Gemeinde gleich herzlich willkommen. Unsere ländliche
Gegend ist durch wenige befestigte Wege gekennzeichnet. Der Zustand der vielen unbefes¬
tigten Wege bedarf insbesondere nach regionalen und überregionalen Großveranstaltungen
einer Pflege, damit sich alle auch weiterhin im Einklang miteinander freuen und erholen kön¬
nen.

Eine kleine Ausstellung zur Geschichte der Gemeinde Gorlosen mit ihren einzelnen Orten
würde das kulturelle und touristische Angebot ergänzen.

Derzeit findet in der Gemeinde Gorlosen mit Ausnahme der Jugendfeuerwehr keine Jugend¬
arbeit statt. Bis 2013/14 bestand in der Gemeinde ein Jugendrat. In der Gemeinde leben
derzeit 83 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 21 Jahren. Das sind gut 16%
aller Einwohner.
Die Gemeinde Gorlosen fördert zeitnah die erneute Bildung eines Kinder- und Jugendrates
als Mitbestimmungsgremium für junge Bürger der Gemeinde Gorlosen zwischen 11 und 21
Jahren. Diesem sollte ein ständiger, ehrenamtlich tätiger Ansprechpartner als Hilfestellung
bei allen organisatorischen Angelegenheiten zur Seite gestellt werden.
Eine Vernetzung mit dem Kreisjugendring Ludwigslust-Parchim e.V. sowie eine Teilnahme
am Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und
Menschenfeindlichkeit , das ziviles Engagement und demokratisches Verhalten auf der
kommunalen, regionalen und überregionalen Ebene fördert, wird angestrebt.
Die Beteiligung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen am gemeindlichen Leben sowie
an demokratischen Prozessen stärkt die Bindung an die Heimatgemeinde. Ehrenamtliches
Engagement in jungen Jahren bildet die Basis für spätere Teilhabe an einem aktiven Ge¬
meinschaftsleben.
Die Errichtung und Unterhaltung eines Treffpunktes für Jugendliche ist ein zu realisierendes
Projekt des Jugendrates.
Die Gemeinde stellt dem Jugendrat Räumlichkeiten für Veranstaltungen sowie einen Platz
für eigene Vorhaben z.B. Errichtung eines Grillplatzes auf der Pfarrwiese zur Verfügung. Hier
ist sowohl eine kostenneutrale Zusammenarbeit mit der Landesforstbehörde, evtl, mit den
Rangern des Biosphärenreservates Flusslandschaft Elbe als auch ehrenamtliches Engage¬
ment von handwerklich begabten Bürgern der Gemeinde möglich. Eine Zusammenarbeit mit
Jugendräten von Nachbargemeinden (z.B. Eldena) ist zu fördern, um die Jugendarbeit auf
Amtsebene zu ermöglichen.
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II. Vitalität und Verbundenheit der örtlichen Gemeinschaft
Es gibt in der Gemeinde gemeinschaftliche Aktivitäten sowohl auf Ebene der einzelnen
Ortsteile als auch für die gesamte Gemeinde.
25 Jahre organisierte der Sport- und Freizeitverein Boek jährlich ein überregionales Volleyballtournier.

Unter Obhut des Boeker Dorfclubs findet alljährlich das Boeker Dorffest und erstmals 2017
ein Oktoberfest statt.
Der Dorfclub Dadow führt alljährlich ein Sportfest, Arbeitseinsätze, ein Erntefest, Würfel- und
Skatabende, bis vor kurzem die jährliche Silvesterfeier durch und sorgt für Kaffee und Ku¬
chen zum Frauentag.

In Strassen gibt es eine aktive Fahrradgruppe mit regelmäßigen Touren ins Umland. Des
Weiteren findet jährlich das Maibaum aufstellen, Tannenbaum aufstellen und ein Dorffest
statt.

Es fanden Arbeitsgruppen und Einwohnerversammlungen zur Ausarbeitung der gemeindli¬
chen Stellungnahme in Sachen Windenergieanlagen, zum Thema Ruhiges Gebiet Gorlosen
und der Zukunft der Gemeinde statt.
In einer Bürgerbefragung sprachen sich die Einwohner mehrheitlich für den Schutz der Ruhe
in ihrer Gemeinde aus.
Eine Informationsveranstaltung zur Regionalplanung bezüglich potentieller Windeignungsge¬
biete in und um Gorlosen bezog sogar die Bürger angrenzender Gemeinden mit ein.
Das Festkomitee der 700 Jahrfeier Gorlosen war für alle Gorlosener offen.

Seit kurzem gibt es den Bürgertreff Gorlosen. Er findet bislang jeweils am Montag vor der
Gemeindevertretersitzung um 19 Uhr im Gemeindehaus Gorlosen statt und gibt den Bürgern
der Gemeinde Raum für die Diskussion politischer Themen, insbesondere auch der Tages¬
ordnungspunkte der kommenden Gemeindevertretersitzung. Es geht auch hier darum, die
Bürger mehr zu informieren und zu beteiligen und den politischen Meinungsaustausch zwi¬
schen Einwohnern und Gemeindevertretung zu stärken. Bei Bedarf kann der Bürgertreff zu¬

künftig natürlich auch häufiger stattfinden.
Die Einwohnerversammlungen werden mit wechselnden Veranstaltungsorten (DGH Gorlo¬
sen, Dadow, Boek) fortgesetzt. Themen dazu können aus aktuellem Geschehen, den Dis¬
kussionen des Bürgertreffs, Wünschen der Bürger oder aus Anlass der Umsetzung dieses
Konzeptes kommen.

Erstrebenswert wäre außerdem ein von allen gemeinsam organisiertes Erntefest, das ab¬
wechselnd in einem der fünf Ortsteile stattfindet. Das gemeindliche Erntefest findet demnach
nur alle fünf Jahre in Dadow statt, selbstverständlich unter Teilnahme der Wanzlitzer, da die¬
se gemeinsame Feier mit den Dadowern historisch gewachsen ist und auf diese gute Bezie¬
hung auf gar keinen Fall verzichtet werden soll.

Zukünftig sind Kommunikationsprobleme zwischen den einzelnen Ortschaften zu überwin¬
den, denn grundsätzlich sind alle Veranstaltungen der einzelnen Orte für alle Einwohner der
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Gemeinde offen und zugänglich. Praktisch bedeutet dies: Jede Ortschaft macht all ihre Ver¬
anstaltungen in der ganzen Gemeinde Gorlosen mit allen ihren Ortsteilen bekannt (z. B.
Webseite, Aushang, Flyer an alle Haushalte). Der bereits erwähnte Fahrservice soll auch
hier eingesetzt werden, um so die räumlichen Entfernungen zwischen den einzelnen Orten
überwinden.

An Begegnungsstätten gibt es in der Gemeinde bisher die Freizeitoase Boek und den NaturSchaugarten von Soosten mit regelmäßigen Öffnungszeiten. Außerdem führen die Kirchge¬
meinde Eldena - Gorlosen und die Volkssolidarität zuweilen Veranstaltungen im Gemeinde¬
haus Gorlosen durch.

Um die Nutzung und Auslastung des Dorfgemeinschaftshauses sowie die Versorgung der
Bürger mit Dienstleistungen und einem attraktiven Treffpunkt zu verbessern, stellen wir uns
das Gemeindehaus Gorlosen als sogenanntes Multiples Haus vor.
„Sowohl die Dorfbewohner als auch Dorfbesucher finden hier den Ort im Dorf für Information,
Kommunikation, Dienstleistung und Nachbarschaft. (http://www.multiples-haus.de/idee-undentwicklun /was-ist-ein-multiples-haus.html).

Multiple Häuser sind Mehrfunktionshäuser. Die Nutzungen in einem Multiplen Haus können
täglich wechseln - am Montag kommt der Arzt, am Dienstag berät die Sparkasse, am Mitt¬
woch hilft die Physiotherapeutin, am Donnerstag kommt der Friseure, am Freitag werden
Lebensmittel verkauft und abends und am Wochenende gibt es Kaffeeklatsch, Skatabend,
Tanz, Chor und Internetkurse ...

Mit dem Multiplen Haus soll die Mobilität der Anwohner durch die Mobilität der „Dienstleister
ersetzt werden. Sie teilen sich als „feste Nutzer nach dem Prinzip des „Carsharing“ Grund¬
miete und Nutzungsgebühren für das Haus.
Da die Raumnutzungen wechseln können, bieten benachbarte Dörfer mit einem Netzwerk
Multipler Häuser auch wieder ein attraktives Arbeitsumfeld für Ärzte, Lebensmittelhändler,
Friseure etc., die aus wirtschaftlichen Gründen ein Dorf nur noch wöchentlich oder monatlich
besuchen können: je mehr Orte sich vernetzen, desto kürzer sind die Wege der Dienstleister
und desto wirtschaftlicher wird deren Engagement.
Wir planen in einem durchgehend und von allen Anbietern gemeinsam genutzten Bereich
(z.B. Warteraum) eine Sitzecke zum Plauschen mit Bücherausleihe (Vertrauensbibliothek),
Getränken, Tauschbörse.
An allen freien Tagen stehen die Räume für flexible Nutzungen wie Hausaufgabenhilfe, Kaf¬
feeklatsch, Reparaturcafe, Spielenachmittage und Skatabende, Diavorträge bzw. Computer¬
kurs für Senioren etc. zur Verfügung.
Wichtig ist uns dabei die gute Durchmischung von Angeboten für junge und ältere Mitbürger,
um zur Belebung auch die besondere Attraktivität von Mehrgenerationenhäusern zu nutzen.
Gerade in kleinen Dörfern hängt es am Anfang sehr stark vom ehrenamtlichen Engagement
und dem Willen der Dorfbewohner ab, ob sie ihr Dorf aktivieren wollen. (Quelle:
http://www. multiples-haus. de/idee-und-entwicklung/was-ist-ein-multiples-haus. html)

Alle Veranstaltungen und Angebote sollten jedem Gemeindemitglied durch entsprechende
Medien (Homepage, Amtsanzeiger) bekannt gemacht werden.
Auch hier ist ein Fahrservice zu bedenken und zu organisieren.
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Eine Einkaufsmöglichkeit bzw. einen Laden sowie eine Kneipe oder Gaststätte gibt es in der
Gemeinde nicht mehr.
Um eine diesbezügliche Grundversorgung auf kleinstem Niveau zu schaffen, möchten wir
einen Kiosk als Non Profit- Bürgergemeinschaftsprojekt schaffen.
Der Kiosk ist eine bunte, offene und lebendige Begegnungsstätte für die unterschiedlichen
Einwohner der Gemeinde, Kunden aus anderen Orten, Durchfahrenden und Touristen. Er
bietet ein kleines Grundsortiment an Lebens- und Genussmitteln, Getränken, Eis, Snacks.
Zu denken wäre auch an das Anbieten regionaler Produkte.

Interessierte Bürger errichten eine Bude/Hütte/Pavillon und betreiben den Verkauf, Organisa¬
tion etc. in ehrenamtlicher Arbeit an einem geeigneten Standort.
Das Konzept dazu entwickeln die sich einbringenden Bürger selbst; ebenso die rechtliche
und tatsächliche Organisationsform. Jugendliche werden zur Mitarbeit eingeladen, können
viel über Gemeinschaftsarbeit, Konzepterstellung, Kalkulation, Einkauf, Verkauf, Service etc.
erfahren.

Unter den Stichwörtern Bürgeraktivierung und Demokratiestärkung im ländlichen Raum ist
eine Teilnahme am Bundesprogramm „Demokratie leben! für die Planungsphase anzustre¬
ben.

Für die Anschubfinanzierung und den Betrieb wäre Kontakt zur Aktionsgruppe Leader SüdWest-Mecklenburg herzustellen und nach weiteren Fördermöglichkeiten für den Start zu su¬
chen, auch als kulturelles Angebot.
Später sollte sich das Projekt selbst tragen.

Als weiteren landschaftstypischen sommerlichen Treffpunkt planen wir die Schaffung einer
offiziellen Badestelle an der Alten Eide bei der Sport- und Freizeitoase Boek unter Einbezie¬
hung der Feuerwehr-Übungswiese als Liegeplatz. Diese wird zwecks Durchführung der
Übungen bereits gemäht, müsste aber natürlich zusätzlich gepflegt werden, so dass man
sich dort gerne trifft und aufhält.

Die Belange der Menschen mit Behinderungen werden gemäß dem Übereinkommen über
die Rechte der Menschen mit Behinderungen bei allen Maßnahmen und Entscheidungen der
Gemeinde berücksichtigt.
Die Dorfgemeinschaftshäuser haben einen behindertengerechten Zugang, in Boek und Gorlosen befindet sich eine behindertengerechte Toilette. Bei Festzeltaktivitäten auf dem Ge¬
meindegebiet werden diese mit Rampen als barrierefreier Zugang versehen.
Bei dem Theaterstück zur 700 Jahrfeier hat eine junge Einwohnerin mit geistiger Behinde¬
rung aktiv incl. aller Proben mit einer kleinen Rolle teilgenommen.
Bei der Kommunalwahl 2014 wurde diese junge Frau vom Wahlkomitee betreut. Das Wahl¬
komitee, in dieser Betreuungsfunktion erstmalig gefordert, erkundigte sich speziell zu mögli¬
chen Hilfestellungen und gewährte diese, ohne die Wahl als solche zu gefährden. So konnte
dieser junge Mensch trotz Handicap als Erstwähler sein demokratisches Recht wahrnehmen.
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Die Menschen werden auch in unserer Gemeinde immer älter und mit zunehmenden Alter
kann die Gesundheit Probleme bereiten.
Sollte der Pflegefall eintreten, stehen Betroffene und deren Angehörige vor einer großen or¬
ganisatorischen Herausforderung: In kurzer Zeit sind Anträge zu stellen, die Pflege zu orga¬
nisieren und auf die individuellen Lebensumstände abzustimmen.
Vor allem im ländlichen Raum wissen viele Betroffene und Angehörige leider nicht, wo sie im
Fall der Pflegebedürftigkeit Hilfe und Unterstützung in Anspruch nehmen können bzw. sind
Unterstützungsangebote oft nicht vor Ort vorhanden. Deshalb gibt es in unserer Gemeinde
zwei ehrenamtliche Pflegelotsen als erste Ansprechpartner für die Fragen rund um die Pfle¬
ge.

Im Alter und trotz Pflegebedürftigkeit möchten viele Menschen ihre traute Umgebung nicht
mehr verlassen. So bieten die wohnortnahen Tagespflegen in Eldena (Vitalis) und in Grabow
(Tagespflege Henning) Betreuungsmöglichkeiten für die Pflegebedürftigen. Angehörige wer¬
den so entlastet, die Pflege findet in gewohnter Umgebung statt, ein Umzug in ein Pflege¬
heim kann verhindert oder verzögert werden.
Erste Überlegungen so eine Tageseinrichtung auch in der Gemeinde Gorlosen zu errichten
haben schon stattgefunden. Die Gemeinde wird solche Bestrebungen in der Zukunft begrü¬
ßen und ausdrücklich unterstützen.
Vorbeugende Angebote könnten zukünftig im Multiplen Haus berücksichtigt werden (Yoga,
Rückenschule, Pflegekurse für Angehörige).

III. Zustand der örtlichen Demokratie
Die örtliche Demokratie befindet sich in einem lebendigen Prozess.
Die Einwohner der Gemeinde Gorlosen sind nicht wahlmüde. Die Mehrheit der Bürger nahm
bei der letzten Wahl zur Gemeindevertretung teil. Von 429 Wahlberechtigten beteiligten sich
279, also 65,03 %. Die Zahl der Kandidaten lag höher als die Zahl der zu besetzenden Man¬
date. Die Bürger hatten die Wahl zwischen 13 Kandidaten bei 8 Sitzen. Es gab neue Bewer¬
ber, die als Einzelkandidaten zur Wahl standen und sogleich gewählt wurden.
Für das Amt des Bürgermeisters gab es seit Jahren immer nur einen Kandidaten, der mitt¬
lerweile seit über 20 Jahren im Amt ist.

Die Gemeindevertretung hat in der laufenden Wahlperiode wichtige Beschlüsse gefasst:
o Zusammenschluss der Feuerwehren Boek und Gorlosen
o Aufwandsentschädigungen für Sitzungen bleiben wegen Haushaltsituation unter dem

Durchschnitt
o Freiwillig Tempo 30 in Ortsdurchfahrten Strassen und Grittel, Biogas-Anlage Dadow
o Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Sicherung der Finanzierung des Regionalen Bil¬
dungsgangs am Gymnasialen Schulzentrum Dömitz
o Bürgersteig für die Neue Straße Gorlosen
o Erneuerung der Straße Grittel-Liepe

o Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in Grittel
o Durchführung von Erntefesten
o 700 Jahrfeier Gorlosen
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Engagierte Bürger haben die Bürgerinitiative „Natur tut gut gegründet, setzen sich gegen
den unkontrollierten Ausbau der Windenergie und für die Belange der Natur ein. Es wurden
Unterschriftensammlungen durchgeführt, Arbeitsgruppen gebildet, eine gemeindliche Stel¬
lungnahme zur Regionalplanung erarbeitet.

Es gibt zwar in der Gemeinde keine verfassungsfeindlichen Bestrebungen, aber eine gewis¬
se Scheu vor Veränderungen, Ungewohntem oder Neuem und Zuzug (z.B. Offener Brief
eines Einwohners an die Gemeinde/Gemeindevertretung Gorlosen).
Leider kam es sogar zu einer politisch begründeten Straftat gegen eine zugezogene Ge¬
meindevertreterin. Die Gemeindevertretung distanzierte sich öffentlich in der Presse von die¬
ser Straftat.

Die Gemeindevertretung beschloss im April 2016 auch unter Berücksichtigung des von der
Regionalplanung beschlossenen Siedlungsentwicklungskonzeptes 2021-2030 (mit aktuellen
Übergangsregelungen für den Zeitraum bis 2020), Zuzug in das Gemeindegebiet aktiv zu
unterstützen.

Die Wohnbauflächenentwicklung in Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion, also im sog.
ländlichen Raum, ist demnach von einer Bewertung nach vorgehaltener Infrastruktur (z.B.
Ärzte, Schulen, KITAs, Öffentlicher Nahverkehr etc.) abhängig.
Die Gemeinde Gorlosen zählt zum ländlichen Raum und würde aufgrund der Abgeschieden¬
heit auf Neubaugebiete verzichten müssen. Das Siedlungsentwicklungskonzept steuert dem
Verfall des zum Teil sanierungsbedürftigen Wohnungsaltbestandes bei gleichzeitigem Neu¬
bau entgegen.

Trotz dieser übergeordneten Regionalplanung muss es in der Gemeinde Gorlosen zu kei¬
nem Stillstand in der Wohnungsbau- und Bevölkerungsentwicklung kommen.

Zuzug in Miet- und Pachtobjekte sowie der Erwerb von leerstehenden Wohngebäuden und
unbebauten Grundstücken durch sog. Rückkehrer bzw. Auswärtige mit der Option des Erhal¬
tes der Bausubstanz und Möglichkeit späteren Zuzugs bieten eine Lösung.
Insbesondere die nicht ganz unwesentliche Anzahl der Zugezogenen in der Gemeinde Gor¬
losen hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten bereits mit viel Einsatz alten Wohnraum
saniert, Betriebe und Projekte gegründet. Dies eine realistische Hoffnung auch für die Zu¬
kunft darstellt.
Zuzug bringt Bewegung im Sinne von „anders denken, fühlen, sprechen, handeln“ in die
Gemeinde, doch das bedeutet auch Entwicklungschancen und ist durchaus positiv zu bewer¬
ten.

Weiterer Ausdruck der schwierigen demokratischen Prozesse in der Nahregion um Gorlosen
sind besonders die zahlreichen Rücktritte in den Gemeinde- und Ortsvertretungen. Gründe
hierfür sind die schlechte Kommunikation und Informationspolitik des Amtes Grabow bzw.
der Stadtvertretung Ludwigslust sowie fehlender Rückhalt in den Gemeindevertretungen.
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Ein Beispiel dafür, wie Bürger die gesetzlichen Rahmenbedingungen nutzen wollten, um die
Gemeinde weiter zu entwickeln, war das Planverfahren für das „Ruhige Gebiet Gorlosen .
Mit Vorbehalten zur Planungskompetenz und Kostenneutralität hat das Amt Grabow die al¬
leinige Planungshoheit der Gemeinde ignoriert.
Im anschließenden Verfahren fand eine Einwohnerversammlung sowie eine Bürgerbefra¬
gung mit hohem ehrenamtlichen Engagement mit dem Ergebnis statt, dass die Mehrheit der
Einwohner die Ausweisung eines „Ruhigen Gebietes befürwortete.
Die Mehrheit der Gemeindevertreter hat schließlich im Rahmen ihres repräsentativ¬
demokratischen Mandats legitim eine andere, unabhängige Entscheidung getroffen und das
Vorhaben abgelehnt. Dies geschah allerdings, ohne den Bürgern den abweichenden Be¬
schluss zu erläutern.

Wenn wir-wie anfangs dargestellt-, über die Schaffung enfgegen/rom/nencfer Verhältnisse
Bürger zum tatsächlichen Mitmachen und Gestalten unserer Gemeinde motivieren möchten,
dürfen wir zukünftig Bürgerbefragungen nicht einfach ignorieren. Der Bürgerwille muss Vor¬
rang vor den Interessen einzelner Gruppierungen haben.
Es wird darum gehen, mit den Bürgern und in der Gemeindevertretung zu diskutieren, zu
debattieren, um den besten Weg zu streiten und dabei Minderheiten und deren Meinungen
als wichtigen Beitrag zu respektieren.

Weiter wird es darum gehen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, „dass eine vitale Demo¬
kratie nicht daran zu erkennen ist, dass am Ende Mehrheiten entscheiden, sondern daran,
dass auf dem Weg bis zur Entscheidung Minderheiten ihre Rechte wahrnehmen können.
(Abschlussrede von Prof. Dr. Norbert Lammert Bundestagspräsident, 05.09.2017)

Wir möchten zukünftig von den genannten Erfahrungen profitieren, die Wahrnehmung de¬
mokratischer Möglichkeiten aufzeigen, fördern und über entsprechende FormateA/eranstaltungen demokratische Teilhabe mit der notwendigen Debatten- und Streitkultur
durchführen.

Dies gelingt durch die -evtl, auch häufigere- Fortführung des Bürgertreffs unter Beteiligung
der Gemeindevertreter sowie die Durchführung eines 2. Teils der Einwohnerfragestunde
nach dem öffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung und einer sehr viel besseren Infor¬
mationspolitik aller Akteure bei -auch privaten- Entscheidungen, die den öffentlichen Raum
oder öffentliche bzw. Interessen von Mitbürgern betreffen (z.B. bei Durchführung von Festi¬
vals auf privaten Flächen).
Zur konkreten Umsetzung der Projekte dieses Konzeptes sollen Einwohnerversammlungen
(Information) und Arbeitsgruppen (Planung, Ausarbeitung, Umsetzung) stattfinden.
Es gilt bei allen Einwohnern Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten zu schaffen und so zu
einer echten eigenständigen Bürgerbeteiligung zu kommen. Nur so werden wir die Zukunft
unserer Gemeinde im ländlichen Raum selbstbestimmt und lebenswert für alle machen und
neue Einwohner zum Bleiben ermutigen.
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IV. Dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit
Das Eigenkapital der Gemeinde beläuft sich auf ca. 1.579.197,-€ (bebaute und bebaubare
Grundstücke, Wald, Agrarland).
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 195 € und ist damit im Vergleich zu Vielen anderen Ge¬
meinden verhältnismäßig niedrig. Die für Investitionen und Investitionsmaßnahmen zu relativ
hohen Zinsen aufgenommenen Kredite in Höhe von 91.196,-€ lassen sich nicht umschul¬
den, werden aber abgezahlt. Dies ist durchaus ein Anzeichen für Generationengerechtigkeit

Die Steuerhebesätze der Gemeinde liegen für die Grundsteuer A bei 300 % (LK 310 %),
Grundsteuer B 380 % (LK 375 %) und Gewerbesteuer bei 330 % (LK 340 %).
Auf dem Barkonto für die Gemeinde bei der Stadtkasse Grabow befanden sich zum
31.12.2016 noch ca. 59.646 €.

Die laufenden Ausgaben übersteigen nicht die Einnahmen. Der defizitäre Haushalt ist durch
Investitionen aus der Substanz entstanden. Die Investitionen belasten über Abschreibungen
zusätzlich den Ergebnishaushalt. Rücklagen für Wartungs- und Sanierungsarbeiten wurden
nicht gebildet. Solche werden auch kaum durchgeführt.

Die Gemeinde Gorlosen befindet sich seit dem Haushalt 2015 in der Haushaltskonsolidie¬
rung. Ein entsprechendes Konzept wurde erstellt, teilweise auch abgearbeitet und zu 2017
fortgeschrieben.
Die untere Rechtsaufsichtsbehörde verfügte m t Schreiben vom 11.04.2017 zum Haushalt
2017 die Einsparung von 17.310,-€- das sind 30 % des Defizits im Ergebnishaushalt- und
verfügte zur Sicherung der Einsparung mit Schreiben vom 09.05.2017 eine hauswirtschaftli¬
che Sperre in entsprechender Höhe.
Gleichzeitig wurde verfügt, das Haushaltskonsolidierungskonzept bis zum 30.08.2017 so zu
überarbeiten, dass es die aufgenommenen Maßnahmen produktbezogen mit ihren finanziel¬
len Auswirkungen bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes darstellt und bis zum Ende
des Finanzplanungszeitraumes ein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorzuliegen hat (§§

43VII KVM-V).
Dies ist bislang nicht geschehen. Die Gemeinde verfügt derzeit über kein rechtmäßiges
Haushaltskonsolidierungskonzept.
Um die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit auch für die Zukunft zu gewährleisten, ist
zeitnah ein geeignetes Konsolidierungskonzept zu beschließen.

Um die Aufgabenerfüllung langfristig sicher zu stellen, empfiehlt die Rechtsaufsichtsbehörde
die Durchführung einer umfassenden Aufgabenkritik unter Einbeziehung der Aufbau- und
Ablauforganisation. Verstärkt einzubeziehen sind auch Möglichkeiten der kommunalen Zu¬
sammenarbeit, des Outsourcings.

Gemäß den Einzelberechnungen des Referentenentwurfs zum neuen Finanzausgleichsge¬
setz (FAG), das ab 2018 gelten soll, würde die Gemeinde Gorlosen ungefähr 22.218,- €/Jahr
zusätzliche Einnahmen über Schlüsselzuweisungen, Familienlastenausgleich und für über¬
tragene Aufgaben erhalten.
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Um die Steuerspirale bei den Hebesätzen zum Stehen zu bringen, sollen mit dem neuen
FAG aber auch sog. Nivellierungshebesätze festgelegt werden, nach denen sich die Höhe
der Schlüsselzuweisungen richtet. Liegen die gemeindlichen Hebesätze unter den Nivellie¬
rungshebesätzen, erhält die Gemeinde niedrigere Schlüsselzuweisungen. Die zusätzlichen
Einnahmen sind also noch nicht sicher. Evtl, sind die Hebesätze nochmals zu erhöhen.
Sehr konkretes, kurzfristiges Ziel muss es sein, zu einem rechtmäßigen Haushaltskonsolidie¬
rungskonzept für 2017 und einem ausgeglichenen Haushalt in allen Bereichen bis zum Ende
des Finanzplanungszeitraumes zu kommen.
Als letztes Mittel wäre zur Erreichung dieses zunächst vorrangigen Zieles ein Investitions¬
stopp zu verhängen.

Mittel- und langfristig sollen über Zuzug die Schlüsselzuweisungen erhöht werden.

Da der Solidarpakt Ost in 2020 ausläuft und die Schlüsselzuweisungen deutlich absinken
könnten, ist dem politisch entgegenzuwirken. Die Gemeinde sollte sich außerdem -auch
über den Städte- und Gemeindetag- weiterhin für eine bessere finanzielle Ausstattung der
Kommunen in den ländlichen Räumen einsetzen.
Über die Ansiedlung von Gewerbe, Einzelunternehmern und kleinen Handwerksbetrieben
können evtl, zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen generiert werden.
Bei der Ansiedlung größerer Unternehmen ist daraufzu achten, dass diese auch in unserer
Gemeinde Gewerbesteuern zahlen. Außerdem ist jeweils rechtzeitig über zusätzliche finan¬
zielle Partizipation nachzudenken und zu verhandeln.

Die Erhöhung der Landpachten bringt zusätzliche Einnahmen.
Einsparungen in Höhe von 30 % in einigen Haushaltsposten wurden vom Bürgermeister be¬
reits eingefordert.
In der Gemeinde gibt es eine erhebliche Anzahl von Zugezogenen, die gar nicht in der Ge¬
meinde gemeldet sind. Diese sind darauf anzusprechen, ihren Hauptwohnsitz in Gorlosen
anzumelden.

Eine Zweitwohnsitzsteuer sollte eingeführt werden.
Es soll ca. 5 Jahre rückwirkend eine Straßenausbausatzung für Gemeindestraßen erlassen
werden.

Diese und die bereits im Haushaltskonsolidierungskonzept 2015-2017 aufgeführten Maß¬
nahmen sollen zunächst die stetige Aufgabenerfüllung und finanzielle Leistungsfähigkeit der
Gemeinde auf einem niedrigen Niveau sichern und für die Zukunft weitere Optionen und
Chancen für eine gute Entwicklung eröffnen.

Dieses Konzept wurde von einer offenen Arbeitsgruppe bestehend aus zwei Gemeindevertretern
und mehreren Einwohnern zur Beschlussvorlage für die Gemeindevertretersitzung am
04.10.2017 erarbeitet.

