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Als stärkste Kraft  
im Mai 2019 kommunalpolitische  

Verantwortung übernommen

Die Kommunalpolitik im 
Ostseebad Binz war, ist und 
bleibt spannend! Bereits 
seit über 20 Jahren über-
nehmen auch Mitglieder der  
Wählerinitiative „Bürger für 
Binz“ (BfB) in der Gemein-
devertretung kommunal-
politische Verantwortung 
für unsere Kommune. Unser 
Vorgänger, die Wähleriniti-
ative für Binz (WfB), wurde 
Mitte der 1990er Jahre als 
unabhängige kommunalpo-
litische Kraft für Binz und 
Prora gegründet.

Die letzte Kommunalwahl 
fand im Mai 2019 statt. 
Die Mitglieder der Frakti-
on der BfB möchten mit die-
ser Zeitung den Bürgerinnen 
und Bürgern von Binz und  
Prora eine Bilanz über das  
bisherige kommunalpoliti-
sche Handeln in der Gemein-
devertretung seit der letzten 
Kommunalwahl vermitteln. 
Im Mai 2019 sind mit Mario  
Böttcher, Helge Colmsee, 
Kai Deutschmann, Mario  
Kurowski und Christian Mehl-
horn fünf Kandidaten der BfB 
in die Gemeindevertretung 
gewählt worden. Christian 
Mehlhorn leitet als Vorsitzen-
der den Ausschuss für Bildung, 
Soziales und Sport. 

Helge Colmsee ist Vorsit-
zender des Ausschusses für 
Bau, Verkehr und Umwelt. 
Mario Böttcher ist Vorsit-
zender des Rechnungsprü-
fungsausschusses. Mit Ma-
rio Kurowski stellen wir als 
BfB zudem den Vorsitzenden 
der Gemeindevertretung, der 
übergreifend die Sitzungen 
der Gemeindevertretung mit 
ihren 17 Mitgliedern leitet.

Die BfB steht für sozia-
le Kompetenz, themat-
sche Vielfalt und sachliche  
Auseinandersetzung sowie 
wirtschaftliche Entwicklung 
im Sinne der Bürgerinnen 
und Bürger, die in unserer 
schönen Gemeinde leben und 
arbeiten. Für die Unterneh-
men unseres Ostseebades 
wollen wir die Rahmenbe-
dingungen schaffen, so dass  
bestehende Arbeitsplätze  
stabil sind und neue Jobs 
hinzukommen können.

Sie, liebe Bürgerinnen und 
Bürger, halten mit dieser  
Ausgabe die erste Zeitung 
der BfB in Ihren Händen.  
In dieser Ausgabe finden Sie  
einige bisher auf unse-
rer Homepage erschienene  
Beiträge und eine Vorstellung 
unserer BfB.

Wir als BfB möchten Sie in  
regelmäßigen Abständen 
über die Kommunalpoli-
tik in unserem Ostseebad 
informieren. Gleichzeitig 

stehen unsere fünf Gemein-
devertreter, die sachkundi-
gen Einwohner der BfB und 

natürlich alle Mitglieder 
unserer Wählerinitiative als 

Ansprechpartner für die  
Bürgerinnen und Bürger zur 

Verfügung. 

Viel Vergnügen beim Lesen!

Ihre BfB 
die Wählerinitiative 

Helge Colmsee, Christian Mehlhorn, Mario Böttcher, Kai Deutschmann, Mario Kurowski (v.l.n.r.)

Hier scannen

Mehr zur Wählerinitiative  
Bürger für Binz e.V.lesen  
Sie auf unserer Webseite!

ERSTAUSGABE  
mit Rückblick der ersten  
Hälfte der Wahlperiode,  

aktuelle Themen folgen in  
regelmäßigen Abständen
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Bürger für Binz – Die Wählerinitiative

Wir sind eine Wählerge-
meinschaft für Binz und 
Prora und stehen für eine 
Kommunalpolitik, die frei 
ist von Fraktionszwängen 
und Parteivorgaben aus der  
Landes- und Bundespolitik!

Die BfB ist eine parteilose 
Gruppe von Binzer Bürgern, 
die als freie Wähler die Inte-
ressen der Binzer Bürger in 
der Gemeindevertretung und 
auch in die öffentlichen De-
batten einbringt und durch-
setzt.

Die Wählerinitiative wur-
de im Jahr 1994 gegrün-
det. Wir sind damit die 
erste und älteste Wähleri-
nitiative in Binz! Seit fast 
25 Jahren übernehmen wir  
in der Gemeindevertretung 
und den Ausschüssen Ver-
antwortung in der Binzer 
Kommunalpolitik. Wir ste-
hen für Kontinuität! Im Jahr 
2017 haben wir den Verein 
„Bürger für Binz e.V.“ ge-
gründet. Er ist gemeinnützig 
und gibt uns einen rechtli-
chen Rahmen, um Positives 
für die Einwohnerinnen und 
Einwohner unseres Heimat-
ortes zu bewirken.

Der Vorstand der Bürger für 
Binz e.V. setzt sich wie folgt 

zusammen:

Vorsitzender
Mario Kurowski

Stellvertreter
Helge Colmsee

Schatzmeister
Christian Mehlhorn

Beisitzer
Dennis Groß

Weitere Mitglieder der BfB

Jenifer Mehlberg- 
Marschmann,  

Thomas Müther,  
Anja Sonnabend,  
Thomas J. Adrian,  
Kai Deutschmann,  

Jarno Gomoll,  
Gudrun Müller,  
Bernd Jantzen,  

Ronald Rambow,  
Jürgen Drews,  
Roger Pieniak,  
Ina Kurowski,  

Conny Colmsee,  
Petra Mehlberg,  
Nicole Gerlitzki,  

Sven Dietze,  
Tina und Frank Mantey
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Rückblick und Verpflichtung: 
Kommunalwahl 2019 in Binz

Die BfB ist mit fünf Gemeindevertretern  
die stärkste Fraktion in der neuen  

Gemeindevertretung 

Ein gaaanz großes Danke-
schön allen Wählerinnen 
und Wählern aus Binz und  
Prora, die uns ihre Stimme  
und somit das Vertrauen  
geschenkt haben! Ebenso 
möchten wir recht herzlich 
allen anderen gewählten 
Gemeindevertretern gra-
tulieren. Wir haben es mit  
Eurer Unterstützung ge-
schafft, stärkste Fraktion 

in der neuen Gemeinde-
vertretung zu werden.  
Wir werden die Themen un-
serer Ziele für die nächsten 
fünf Jahre sehr schnell an-
gehen. Der Ausverkauf un-
seres Ortes muss gestoppt 
werden. Auch der eine 
oder andere Beschluss der  
Gemeindevertretung aus der 
Vergangenheit muss auf den 
Prüfstand gestellt werden

Verantwortung in der  
Gemeindevertretung und in den Ausschüssen

Am 27. Juni 2019 trafen  
sich die 17 Gemeindever- 
treter zur konstituierenden 
Sitzung der neuen Gemeinde-
vertretung. An diesem Abend 
wurde mit Mario Kurowski der 
Gemeindevertretervorsteher 
einstimmig gewählt.

Bei den konstituierenden  
Sitzungen der Ausschüsse  
der Gemeindevertretung 
wurden mit Helge Colmsee  
der Vorsitzende des Aus-
schusses für Bau, 

Hauptausschuss
Mario Kurowski  
Mario Böttcher  

Christian Mehlhorn

Rechnungsprüfungs- 
ausschuss

Mario Böttcher  
(Vorsitzender)

Verkehr und Umwelt sowie 
mit Christian Mehlhorn der  
Vorsitzende des Ausschusses 
für Bildung, Soziales und Sport 
gewählt. Mario Böttcher ist 
Vorsitzender des Rechnungs-
prüfungsausschusses, dessen 
Mitglieder die Finanzen der 
Gemeindeverwaltung kontrol-
lieren und der Gemeindever-
tretung berichten.

Unsere Gemeindevertreter  
erreichen Sie, liebe Bürgerin-
nen und Bürger über E-Mail: 

fraktion@bfb-binz.de

Ausschuss  
Bau, Verkehr und  

Umwelt 
Helge Colmsee  
(Vorsitzender)  

Christian Mehlhorn  
Mario Böttcher  

Thomas Müther (sk.E)

Ausschuss für Bildung,  
Soziales und Sport
Christian Mehlhorn  

(Vorsitzender)  
Anja Sonnabend (sk.E)

Mitglied im Aufsichtsrat der  
Wohnungsverwaltung  

Binz GmbH
Jarno Gomoll

Mario  
Kurowski 

Helge  
Colmsee

Christian  
Mehlhorn

Mario  
Böttcher 

Kai  
Deutschmann  

Thomas 
Adrian

Thomas 
Müther

Frank 
Mantey

Anja 
Sonnabend 

Tourismusausschuss  
Eigenbetrieb „Binzer Bucht 

Tourismus“
Mario Kurowski,  

Kai Deutschmann,  
Petra Mehlberg (sk.E) 
Ronald Rambow (sk.E) 
 Thomas Adrian (sk.E)

Finanzausschuss:
Kai Deutschmann

(sk.E) Sachkundiger Einwohner der Fraktion

Wir sagen 
DANKE!

Auch auf 
unserer  
Webseite 
nachzulesen
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Der Parkplatz Alte Schule Prora – die mysteriöse Baustelle
Bereits seit 2019 ist die Alte Schule in Prora abgerissen. Nach dem Abriss sollte  

das Grundstück als Parkplatz genutzt werden. 

Z2- BODENKLASSIFIZIERUNG  
(IN ABHÄNGIGKEIT DER FREMDANTEILE/SCHADSTOFFE)

PAK: Polycyklische aroma-
tische Kohlenwasserstof-
fe (PAK) entstehen bei der 
unvollständigen Verbren-
nung von organischen Ma-
terialien. In den 1950er- 
bis 1970er-Jahren wurden 
auch in der DDR flächen-
deckend Abdichtungen für 
Dächer, Außenwände und 
Böden eingesetzt.

Benzo[a]pyren (BaP) 
aus der Gruppe der PAK 
sind stark krebserzeu-
gend durch das Einatmen 
PAK-belasteter Stäube. 
Benzo[a]pyren (BaP) gilt 
bei der Bewertung als Leit-
komponente für die in der 
teerhaltigen Abdichtung 
vorkommenden polycykli-
schen aromatischen Koh-
lenwasserstoffe.

Allerdings stellte ein Bin-
zer Einwohner eine  
Anzeige beim Landkreis und 
der Staatsanwaltschaft, weil 
er Verunreinigungen auf 
dem Gelände festgestellt hat.

Bis heute hat die Verwal-
tung keine abschließenden 
Schritte zur vollständigen 
Aufklärung der vorliegenden 
Kontamination eingeleitet. 
Deswegen kann die Fläche 
nach wie vor nicht genutzt 
werden. 

Seinerzeit haben wir als BfB 
auf unserer Internetseite die 
geheimnisvollen Vorgänge 
so kommentiert:

Ist das wirklich nur Z2-Bo-
den mit einigen PAK‘s oder 
warum wachsen hier so 
große Pilze?, fragten wir im 
Oktober 2019 auf unserer 
Homepage.

Am 28. September 2019 haben 
Gemeindevertreter der „BfB 
die Zeit zwischen dem einen 
und anderen Regenschau-
er genutzt, und dem Gelän-
de der „Alten Schule Prora“ 
einen Besuch abgestattet. 
Grund dafür war, dass wir 
in der Gemeindevertretersit-
zung am 19. September 2019 

(Tagesordnungspunkt 30: 
Information Verdichtungs-
material Parkplatz „Alte 
Schule Prora“) auf mehrere 
Anfragen unserer Gemein-
devertreter bei der Verwal-
tung (Bauamtsleiterin Frau 
Romy Guruz) noch keine  
befriedigenden Antworten 
erhalten haben.

Was war passiert? Die Ober-
fläche des Parkplatzes wur-
de in diesem Sommer mit 
dem Abbruchmaterial des  
Gebäudes (einem Betonrecy-
cling-Gemisch) hergestellt. 
Dieses Verfahren ist durch-
aus üblich. Vorausgesetzt, 
es wird eine Schadstoff-
trennung nach gesetzlichen  
Vorgaben durchgeführt.

Am 26. September wurde 
das Gelände des Parkplatzes 
auf dem ehemaligen Gelän-
de der „Alten Schule Prora“  
erneut aufgewühlt. Nach 
unseren Informationen 
hat ein Baugrundlabor von 
der Insel eine großflächige  
Baugrunduntersuchung vor-
genommen. Bis jetzt gab es 
lediglich zwei Bodenpro-
ben! Das Thema bestimmte  
Wochen und Monate die  
Diskussionen in der Binzer 
Öffentlichkeit. 

Es handelt sich um eine 
scheinbar nicht enden wol-
lende Geschichte… Wir als 
BfB in der Gemeindevertre-
tung bleiben an diesem The-
ma dran. In einem mögli-
chen Worst-Case-Szenario 

hätte eine Kontamination  
erhebliche finanzielle Kon-
sequenzen für die Gemeinde. 
Denn diese wäre als Eigen-
tümerin zur Sanierung und 
zur schadlosen Entsorgung 
verpflichtet.
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Beschluss für BMX-Fläche mit  
Skate Park und weiteren sportlichen Anlagen

Im November 2021 tagte die 
Gemeindevertretung und hat 
während der Sitzung einen 
weitreichenden Beschluss 
für unsere Kinder und Ju-
gendlichen gefasst.

Ein wichtiges Thema wurde 
nach langem Weg beschlos-
sen: Der neue Standort für 
die BMX-Fläche mit Skate 
Park, Streetball-Anlage und 
einer Outdoor Boulder Area 
inkl. dessen baulicher Um-
setzung ist festgezurrt. 

Der Vorschlag kam bereits 
vor einiger Zeit aus dem 
Sozialausschuss. Unsere 
BfB-Mitglieder Anja Sonn-
abend und Christian Mehl-
horn, der auch den Vorsitz 
im Ausschuss innehat, haben 
zusammen mit den weiteren 
Mitgliedern des Ausschusses 
die Verwaltung beauftragt, 
nach einem neuen Standort 
für diese Flächen zu suchen. 
Die bisherige Anlage musste 
weichen, da die Bauarbeiten 
auf dem MZO-Gelände bei 
der Grundschule angefangen 
haben. 

Nun soll dieser Stand-
ort zwischen Stadion und 
Kunstrasenplatz entstehen. 
Zur besseren räumlichen 
Vorstellung: Gegenüber dem 
neuen Standort war bislang 
das Sandskulpturenfestival 
angesiedelt. 

Anfänglich wurde eine  
Fläche in der Dollahner 
Straße seitens der Verwal-
tung empfohlen. Dieses  
Areal kann jedoch nicht  
wegen des uns als Gemein-
de auferlegtem Artenschutz  
genutzt werden.

Noch zu klären ist eine  
sichere Querung der L29 zu 
dem Gelände. Wir freuen uns 
jedoch riesig, dass wir hier 
eine Lösung gefunden haben 
und es bald umgesetzt wird! 
Der größte Teil der Kosten 
wird durch Fördermittel si-
chergestellt. 

Die genaue Summe (Förder-
mittel und Eigenanteil) wird 
demnächst bekannt sein. Die 
Gemeindevertretung hatte 
sich seinerzeit einstimmig 
für den Neubau der Anlagen 
ausgesprochen.

Bei dem betreffenden Are-
al handelt es sich um einen 
Teil des EWE-Geländes mit 
rund 2.800 m2 Größe. Neben 
den oben genannten Flä-
chen sollen außerdem Chill- 
und Sitzzonen sowie Pump 
Tracks entstehen.

Die Gesamtkosten können 
sich auf 330.000 Euro bis 
675.000 Euro belaufen. Da-
von sind laut Gemeindever-
waltung bis zu 85 Prozent 
förderfähige Kosten. 

Potenzielle Fördergeber 
sind das Staatliche Amt 
für Landwirtschaft und 
Umwelt (StALU) mit dem  
LEADER-Programm sowie 
das Landesförderinstitut 
(LFI) mit dem Programm  
der Sportstättenförderung. 

Ideen und Anregungen für eine mögliche Gestaltung

Auch auf 
unserer  

Webseite 
nachzulesen
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Das Ostseebad Binz ist  
ein Schulstandort mit Zukunft

Grundschule, Regionale Schule und Einfeld-Sporthalle

Beschlüsse zum Schulstandort müssen endlich umgesetzt werden!

Bildung ist der Schlüssel 
für eine gute Zukunft un-
serer Kinder und Enkel. 
Aus diesem Grund sind wir 
als BfB sehr stolz darauf, 
dass es in Binz noch eine 
Grund- und eine Realschu-
le gibt. Die Betonung liegt 
auf noch! 

Denn leider ist es in  
unseren Augen so, dass 
unser Bürgermeister zu 
wenig unternimmt, um den 
Schulstandort dauerhaft zu 
sichern.
In den zurückliegenden 
Jahren haben wir als BfB 
immer wieder auf unse-
rer Internetseite über die 
Themen Schule und Bil-
dung informiert. Einen  
inhaltlichen Auszug dar-
über finden Sie auf dieser 
Doppelseite. Denn wir als 
BfB sind der Meinung, dass 
die Sicherung der Schul-
standorte oberste Priorität 
haben muss.

Aus diesem Grund ha-
ben wir als BfB übelegt, 
die Realschule als Jena- 
Plan-Schule zu etablie-
ren. Dazu gab es im März 
ein Treffen von Gemeinde- 
vertretern und Mitarbei-
tern der Verwaltung in der 
Jenaplan-Schule Rostock 
mit dessen Schulleiter. 

Bei diesem Besuch wurden 
umfangreiche Informatio-
nen zur Etablierung eines 
solchen Schulmodells in 
Binz gesammelt. Jena-Plan 
ist ein Schulentwicklungs-
konzept, das „vom Kinde 
her gedacht“ wird und be-
reits 1927 entwickelt wur-
de. 

Der Unterricht wird auf 
die Bedürfnisse der Kinder 
ausgerichtet. Ausführliche 
Informationen dazu gibt 
es demnächst auf unserer 
Internetseite und mit einer 
neuen Zeitung der BfB. 

Neue Wege gehen! Die Ge-
meindevertretung hat am 
1. Juli 2021 einstimmig in 
einer Sondersitzung einen 
Beschluss zur Schulstand-
ortsicherung gefasst. 

Nachdem Bürgermeister 
Karsten Schneider immer 
wieder nach einem Auf-
trag der Gemeindevertre-
tung gefragt hat und dieses  
Thema anscheinend ver-
nachlässigt hat – hier ist 
er – der Beschlusstext von 
allen Gemeindevertrete-
rinnen und Gemeindever-
tretern, damit der Bür-
germeister dieses Thema 
endlich anfasst! Wie alle 
wissen, haben wir als Ge-
meinde nur noch für die 
kommenden drei Jahre eine 
Ausnahmegenehmigung 
für unsere Regionale Schu-
le auf Grund 

der geringen Eingangs-
zahlen. Nachdem sich der 
Bürgermeister dieser Sa-
che kaum angenommen 
hat, mussten die Gemein-
devertreter also handeln.  
Gemeinsam mit allen Frak-
tionen wurden Gespräche 
geführt, mit der Schule  
gesprochen, im Landkreis  
vorgetastet, da dieser letzt-

endlich entscheidet, usw. 
Herausgekommen ist die In-
tegrierte Gesamtschule mit 
gymnasialer Stufe und mit  
dem reformpädagogischen 
Ansatz des Jenaplan. Kennt 
der eine oder andere von 
Privatschulen – in Rostock 
gibt es eine sehr erfolgreiche 
öffentliche Jenaplan Schule 
ohne Schulgeld.

Für diese Ausrichtung haben 
sich am 1. Juli geschlossen 
die Gemeindevertreterin-
nen und Gemeindevertreter 
ausgesprochen. Jetzt müs-
sen Klinken geputzt wer-
den und die Verwaltung 
wurde beauftragt, alles Er-
denkliche in Bewegung zu 
setzten, damit wir unseren 
Schulstandort erhalten.

Denn letztendlich ent-
scheidet der Kreistag u.a. 
nach Empfehlung der 
Schulentwicklungskonfe-
renz, ob wir in Binz damit 
weiterhin eine weiterfüh-
rende Schule haben. Ak-
tuell eines der wichtigsten 
Themen für unseren Ort! 

Auch auf 
unserer  

Webseite 
nachzulesen
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Übergabe von iPads an der Regionalen Schule durch die BfB  
Gedanken um den Schulstandort

Am 4. März 2021 fand  
die offizielle Übergabe von 
34 iPads an der Regiona-
len Schule Binz statt. Zum 
Zeitpunkt dieser Übergabe 
hatten die Schüler*innen 
allerdings schon mehrere 
Wochen mit diesen Geräten 
gearbeitet. Die ursprüng-
lich geplante Übergabever-
anstaltung fiel aufgrund der  
Corona-Pandemie aus.

Die Bestellung der iPads war 
bereits im Jahr 2019 durch die 
Gemeindevertretung auf den 
Weg gebracht worden. Im 
zweiten Halbjahr 2020 ka-
men die Geräte in der Schule 
an. Auf Initiative des Sozial- 
ausschusses und der Ge- 
meindevertretung, in Ko-
operation mit der Regionalen 
Schule, nahm die Digitalisie-
rung dort bereits vor Corona 
Fahrt auf. Beamer, Laptops 
für die einzelnen Räume und 
eine höhere Internetband-
breite wurden schon 2019 
angeschoben und realisiert.

Unter Nutzung von Mitteln 
aus dem Digitalpakt von Land 
und Bund macht die Schu-
le weiterhin riesige Schritte  
nach vorne. Ziel dabei ist auch, 
alle Schüler*innen mit einem  
digitalen Endgerät auszu- 
statten.

Gute Ausrüstung und das 
notwendige Geld aller-
dings genügen nicht. Ohne 
den Willen derjenigen, die  
diese auch im Unterricht 
einsetzen, nutzen die besten  
Geräte nichts. Deshalb haben 
die Lehrer*innen der Regio-
nalen Schule die Herausfor-
derungen der Digitalisierung 
voller Einsatz angenommen 
und unterstützen sich ge-
genseitig bei der Umsetzung. 

Auch auf Erfahrungswerte  
anderer Schulen wurde  
zurückgegriffen: Die Schule  
wendet bereits seit längerem 
ein „Lern Management Sys-
tem“ an.

Als das Land MV endlich eine 
eigene Lernplattform auf 
den Weg brachte, verwende-
te die Regionale Schule Binz 
schon lange IServ.

Die Zusammenarbeit zwi-
schen Schule, Gemeinde-
vertretung und Gemein-
deverwaltung sorgt dafür,  
dass sich die Regionale  
Schule weiterhin nicht ver-
stecken muss. Sie ist im  
digitalen Lehren und Ler-
nen weiter fortgeschritten  
als viele andere Schulen.  
Darauf können wir als  
Gemeinde stolz sein.

Aber es gibt noch viel zu tun, 
der Prozess ist noch lange 
nicht abgeschlossen. Auch 
wir als Gemeindevertretung 
sind weiter dabei, unseren 
Beitrag für den Schulstand-
ort zu leisten. Gerade der 
aktuelle Zustand bestärkt 
uns in diesem Vorhaben, ge-
meinsam an einer modernen 
und zukunftsorientierten 
Schule zu arbeiten.

Als nächstes wollen wir  
helfen, die Stelle eines  
Digitalisierungsbeauftragten 
zu schaffen und ggf. diese 
als kurzfristige 

Lösung mit einem exter-
nen Fachmann zu beset-
zen. Damit durch diesen der  
Digitalisierungsprozess an 
der Schule weiterhin nach-
haltig gefördert und beglei-
tet werden kann.

Diese Maßnahmen und die 
gesamte Weiterentwick-
lung unseres Schulstandor-
tes müssen zur Chefsache 
werden! Daher appellieren  
wir an die Verwaltung,  
diesem für unseren Ort  
so wichtigen Thema noch 
deutlich mehr Priorität  
einzuräumen.

Wir müssen den Schulstandort Binz über 2030 hinaus sichern
In Deutschland gibt es aktuell 
nach Auskunft der Gesellschaft 
für Jenaplan-Pädagogik rund 
70 Jenaplan-Schulen. Ist die 
Einrichtung einer solchen Je-
naplan-Schule auch eine Op-
tion für unsere Gemeinde, um 
den Schulstandort dauerhaft zu 
sichern? Mitglieder der Verwal-
tung sowie Gemeindevertreter 
und sachkundige Einwohner 
sind am 29. März 2022 nach 
Rostock gefahren, um sich über 
das Konzept an der dortigen Je-
naplan-Schule zu informieren.

 Was zeichnet das Konzept ei-
ner Jenaplan-Schule aus? Die  
Jenaplan-Pädagogik setzt 
darauf, dass die Kinder neben 
dem Lernstoff in den ent-
sprechenden Klassenstufen 
auch für das Leben lernen. 
Dabei sollen die Schülerin-
nen und Schüler Erfahrun-
gen sammeln, die ihnen auch 
abseits des Schulunterrichts 
helfen, sich als starke Per-
sönlichkeiten zu entwickeln 
und ihren Platz im Leben zu 
finden. In der Jenaplan-Schule

 Binz können die Klassenstufen  
1. bis 12. zusammengefasst 
werden. Dabei können auch 
die verschiedenen Standorte 
unserer bisherigen Schulen in 
das Gesamtkonzept Jenaplan- 
Schule integriert werden. Es 
wäre der fünfte Standort in 
Mecklenburg-Vorpommern.  
Die Jenaplan-Schule in der 
Hansestadt Rostock ist eine 
staatliche Schule, wird also 
von der kommunalen Hand 
betrieben. Wir als Ostsee-
bad Binz können also auch 

als Schulträger weiterhin 
entscheiden, welchen bil-
dungspolitischen Weg unser 
Schulstandort gehen soll. Die 
Jenaplan-Schule Rostock ist 
im Jahr 2015 mit dem Deut-
schen Schulpreis ausgezeich-
net worden. Wenn wir als 
Gemeinde diesen Weg be-
schreiten wollen, dann müs-
sen wir aber jetzt handeln. 
Denn der Schulstandort Binz 
ist nur bis zum Jahr 2030 
seitens der Landesregierung 
im Schulkonzept bestätigt. 

Das sind nur noch acht Jahre!

Auch auf 
unserer  

Webseite 
nachzulesen
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Nachgefragt – Drei Fragen an:

Das Interview mit dem Vorsitzenden der BfB und dem  
Fraktionsvorsitzenden der BfB in der Gemeindevertretung

Wir sprechen mit Mario Kurowski und Helge Colmsee  
über das kommunalpolitische Engagement der BfB im Ostseebad Binz

 

Herr Colmsee, wie zufrieden sind  
Sie mit der Arbeit der Fraktion in  
der Gemeindevertretung?

Wir haben uns in den einzelnen Aus-
schüssen mit den entsprechenden 
Fachleuten breit aufgestellt, um die an-
stehenden Aufgaben im Sinne der Ein-
wohnerinnen und Einwohner zu lösen. 
Eine gute Ausschussarbeit ist Grundvo-
raussetzung für eine erfolgreiche Arbeit 
in der Gemeindevertretung.

Leider mussten wir aber auch sehr viel 
Zeit in die Abarbeitung von „Altlasten“ 
aus den vorherigen Gemeindevertre-
tungen investieren. Hier nenne ich die 
Vorhaben Golfplatz und Marina, die bei 
der BfB nicht im Wahlprogramm von 
2019 gestanden haben.

Neben den größtenteils notwendigen 
und gesetzlich vorgeschriebenen Be-
schlüssen haben wir immer wieder mit 
Beschlussvorlagen aus 

der Gemeindeverwaltung zu tun, die kon-
trär zu unseren Zielen sind und nicht aus  
unseren Ideen entstanden sind. Ich 
nenne hier beispielhaft den Ankauf von 
Flächen an der Landesstraße L29 oder 
auch Straßenplanungen in Prora. Es gibt  
immer wieder Themen, bei denen wir 
deshalb nachsteuern müssen. Der Wille 
zur Entwicklung unseres schönen Ost-
seebades geht von den Gemeindevertre-
tern aus. Diese sind von den Bürgerinnen 
und Bürgern gewählt. Das sollte der Ver-
waltungschef endlich akzeptieren.

Mario Kurowski Helge Colmsee
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Politik machen die gewählten Gemein-
devertreterinnen und Gemeindevertreter 
- nicht der Bürgermeister. Seine Aufgabe 
ist es, die Verwaltung zu führen und die 
Beschlüsse der Bürgervertreter umzuset-
zen.

Herr Kurowski, als Vorsitzender der 
BfB „kontrollieren“ Sie die Abarbei-
tung des Wahlprogramms von 2019. Ist 
die BfB auf dem Weg?

Wir haben beispielsweise die überdi-
mensionierte Marina im Ortsteil Prora 
abgewählt. Dafür haben wir in der Ge-
meindevertretung eine breite Mehrheit 
für diesen Beschluss finden können. 

Außerdem haben wir die Schaffung 
neuer Ferienwohnungen und touristi-
scher Großvorhaben, die nicht im Sinne 
der Entwicklung unseres Ostseebades 
sind, abgelehnt. 

Trotzdem sind weitere Ferienwohnun-
gen entstanden. Dies waren und sind, 
wie bereits erwähnt, meistens „Altlas-
ten“ der letzten Wahlzeit. 

Zudem haben wir in der Gemeindever-
tretung die Fälschung des Gemeinde-
haushalts 2021 durch den Bürgermeis-
ter aufgedeckt. 

„
 

Wir prüfen aktuell, ob  
das Schulkonzept geändert 

werden muss.
„

In diesem Zusammenhang ist die  
Verwaltung beauftragt, die bauliche 
Situation der Regionalen Schule zu 
prüfen. Daraus soll sich ein möglicher 
Neubau mit Schulcampus herleiten 
lassen. Zudem ist das Schulteam ge-
fragt, den Standort zu sichern. 

Wenn sich die BfB und andere Frakti-
onen hier nicht so eingebracht hätten, 
wäre der Schulstandort wahrschein-
lich schon weggebrochen. 

Die Attraktivität einer Schule für  
Eltern und Schüler kommt von innen.

„ 

Denn wir stehen  
als Schulstandort Binz  

auch mit anderen Gemeinden 
in einem Wettbewerb. Geht er 

verloren, verlieren wir alle!
„

Herr Colmsee, hin und wieder tauchen 
negative Schlagzeilen in der örtlichen 
Presse über die Sitzungen der Gemeinde- 
vertretung auf. Was läuft aus Ihrer Sicht 
schief in der Gemeindevertretung?

Wir sind für eine sachgerechte  
Zusammenarbeit angetreten. Unsere 
Mitglieder in der Gemeindevertretung 
beschäftigen sich gemeinsam mit un-
seren sachkundigen Einwohnern sehr 
ausgiebig mit allen Themen. Wir in-
vestieren viel Zeit in die Vorbereitun-
gen sowohl der Ausschusssitzungen 
als auch Sitzungen der Gemeindever-
tretung.

Als Fraktion der BfB mussten wir am 
Anfang der Wahlperiode feststellen, 
dass die Außenwirkung der Gemein-
devertretung immer im Sinne des  
Betrachters liegt. Leider wurde die Ge-
meindevertretung in der Vergangen-
heit als Bühne für einzelne Akteure  
genutzt. Das ist nicht in unserem Sinn. 
Die Sacharbeit steht für die BfB an ers-
ter Stelle. Mittlerweile kann ich aber 
sagen, dass sich die Mitglieder der Ge-
meindevertretung „gefunden“ haben 
und die Zusammenarbeit, auch bei un-
terschiedlichen Ansichten, ausgezeich-
net funktioniert.

Herr Kurowski, was hat die BfB  
außerhalb der Gemeindevertretung 
thematisch auf dem Zettel?

Wir werden im September wieder ei-
nes unserer beliebten Bürgerfes-
te veranstalten. Dies war uns in den 
letzten zwei Jahren durch die Corona- 
Auflagen leider nicht möglich.  

Zwischenzeitlich haben wir aber nach 
wie vor die Binzer Vereine und die  
Regionale Schule als BfB unterstützt.
Wir haben uns dieses Jahr wieder bei 
der Osterfeuermeile engagiert und  
werden auch ein eigenes Kindertagsfest 
organisieren. Denn Kinder sind unsere 
Zukunft und sie sollen nach Möglich-
keit hier in Binz oder auf der Insel eine 
Ausbildung absolvieren und dann in ih-
rem Beruf arbeiten können.

Herr Colmsee, Es sind noch zwei  
Jahre bis zur nächsten Kommunal-
wahl. Welche Themen möchte Ihre  
Fraktion bis dahin durch die Gemeinde- 
verwaltung erledigt wissen?

Ganz oben steht für uns die Sicherung 
und der Ausbau des Schulstandortes  
in unserem Ostseebad. Weiterhin soll 
die Wohn-Bebauung auf dem MZO- 
Gelände zu einem großen Teil abge-
schlossen sein. Zuerst sollten dabei die  
Vorhaben Betreutes Wohnen und Gene-
rationen-Wohnen fertig gestellt sein, 
damit Binzer Bürgerinnen und Bürger 
eine Wohnung finden und hierbleiben 
können.

Des Weiteren fällt mir auch der von 
uns geforderte Neubau des Feuerwehr- 
gerätehauses ein. Das ist wichtig für 
unsere Kameradinnen und Kamera-
den, die wir in ihrem Ehrenamt un-
terstützen. Das Pflegeheim muss 
ebenfalls für den Ort erhalten bleiben.
Nicht zuletzt bleibt die Entwicklung  
des „Alten Sportplatzes“ mit auf der 
Agenda. Hier wollen wir unsere kom-
munale Wohnungsverwaltung mit ins 
Boot holen.
 
Herr Kurowski, Im Jahr 2025 sind  
wieder Bürgermeisterwahlen. Denkt 
die BfB darüber nach, mit einem  
eigenen Kandidaten anzutreten?

JA, das ist so sicher wie das „Amen  
in der Kirche“. Vielleicht auch schneller 
als gedacht. Aber zuerst steht das Ziel 
auch bei der Kommunalwahl im Jahr 
2024 wieder die stärkste Fraktion zu 
stellen!
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Wie funktioniert eigentlich die Gemeindevertretung Binz?
In diesem Format möchten wir Informationen zu den verschiedenen  

Ausschüssen und zur Funktionsweise der Gemeindevertretung Binz geben. 

In der Gemeinde Binz fin-
den im Jahr in der Regel 
durchschnittlich jeweils ca. 
zehn Sitzungen verschie-
dener Ausschüsse statt. Es 
gibt den Finanzausschuss, 
Tourismusausschuss, So-
zialausschuss und Bauaus-
schuss. Alle diese Ausschüs-
se sind lediglich beratende  
Ausschüsse.

Der einzige beschließende  
Ausschuss ist der Haupt-
ausschuss. Die Ausschüsse  
tagen öffentlich. Seit Ende 
2019 (durch Antrag der Frak-
tionen Bürger für Binz und 
aus der Mitte) tagt auch der 
Hauptausschuss öffentlich.  
Durch die entsprechende  
Änderung in der Haupt- 
satzung der Gemeinde Binz 
können jetzt auch Einwoh-
ner an den öffentlichen  
Sitzungen des Hauptaus- 
schusses teilnehmen.

Sitzungen splitten sich in  
einen öffentlichen und einen 
nichtöffentlichen Teil. 

Vorsitzender des einzigen 
beschließenden Hauptaus-
schusses ist der Bürgermeis-
ter. Alle Beschlüsse durch-
laufen dementsprechend erst 
die Fachausschüsse, dann  
den Hauptausschuss, dann 
die Gemeindevertretung.

Wichtigstes Organ in der  
Gemeinde ist die Gemeinde-
vertretung. In dieser sitzen 17 
Gemeindevertreter. Gemein-
devertretervorsteher ist hier 
Mario Kurowski. Es gibt zwei 
Stellvertreter, nämlich Die-
trich Tomschin und Siegfried 
Klein. Die Gemeindevertre-
tung und auch die Ausschüs-
se sind ehrenamtlich tätig. 
Es gibt ein Sitzungsgeld und 
auch teilweise Aufwands-
entschädigungen für die  
besonderen Tätigkeiten. 

Der Aufwand für uns als  
Gemeindevertreter (je nach 
Engagement) beläuft sich 
auf ca. fünf bis zehn Stun-
den pro Sitzung, ja nach 
Funktion. Für Ausschussvor-
sitzende und Gemeindever-
tretervorsteher ist der Zeit-
aufwand wesentlich höher. 
Zusätzlich treffen wir uns 
auch zwischendurch, denn 
auch außerhalb der Sitzungen  
besteht immer Rede- und In-
formationsbedarf!

Und nun kommen wir zum 
„Eingemachten“.

Hauptamtlich tätig für 
die Gemeinde Binz ist  
der Bürgermeister Karsten 
Schneider mit ca. 50 An-
gestellten in verschiedenen 
Fachämtern der Gemeinde- 
verwaltung. Zumindest waren 
es einmal so viele, mittler-
weile haben einige Mitarbei-
ter die Verwaltung verlassen. 
So auch der Kämmerer der 
Verwaltung, Amtsleiter Fi-
nanzen, also unser höchster 
Finanzchef. 

Hauptamtliche Tätigkeit be-
deutet, der Bürgermeister ist 
gewählt, aber hauptamtlich 
tätig im Sinne einer Vergütung 
nach dem Tarif des öffentli-
chen Dienstes. Die Bezahlung 
erfolgt also mit Steuergel-
dern. Er setzt die Beschlüsse  
der Gemeindevertretung um 
(oder auch nicht, je nachdem 
wie es passt). So widerspricht 
er z.B. unserem Beschluss, 
einen Amtsleiter Finanzen 
auszuschreiben. Aber war-
um? Er verstößt damit gegen 
die bestätigte Haushalts- und 
Stellenplanung. Der Bürger- 
meister darf zu unseren  
Beschlüssen in Widerspruch 
gehen. Aber nur, wenn das 
Wohl der Gemeinde gefährdet 
ist. 

Und dann Rechts- 
anwälte damit beauf-
tragen Begründungen 
zu finden, um unsere 
Beschlüsse nicht um-
zusetzen. Danach kön-
nen wir seinen Wider-
spruch ablehnen (in 
einer neuen Sitzung) 
und es geht wieder von 
vorne los und wir be-
schließen neu. Nach-
dem viel diskutiert 
wurde.Dann kommt 
es zur Beanstandung 
durch den Bürger-
meister, und dann 
könnte es in einem Rechts-
streit vor Gericht weitergehen. 

Ist aber noch nicht passiert, 
da wir sparsam mit Steu-
ermitteln umgehen. Wir  
versuchen, ohne Kosten,  
die streitigen Themen über 
die untere Rechtsaufsicht des 
Landkreises zu klären. 

Wir fassen pro Sitzung der 
Gemeindevertretung im Mit-
tel ca. 30 bis 40 Beschlüs-
se. Wenn es kein Antrag aus 
den Fraktionen oder Anträ-
ge von Gemeindevertretern 
sind, entscheiden wir über 
die von der Gemeindeverwal-
tung vorbereitete Beschluss-
vorlage. Somit gibt es in der  
Gemeindevertretung ca. 400 
Beschlüsse im Jahr. 

Für die Vorbereitung und Um-
setzung dieser Beschlüsse be-
nötigt der Bürgermeister und 
seine Amtsleiter Personal. Oft 
müssen wir hören, dass durch 
den hohen Krankenstand Per-
sonal fehlt. Deshalb entwirft 
die Verwaltung einen Stel-
lenplan, welcher im Haushalt 
fixiert wird. So stehen dem 
Bürgermeister entsprechend 
Stellenplan ca. 50 Mitarbeiter 
zur Verfügung. 

Seit fast einem Jahr ist  
ein externes Büro mit einer 
Organisationsuntersuchung 
beauftragt. 

Es soll also untersucht wer-
den, ob 1. genügend Personal 
zur Verfügung steht und ob 
2. es richtig eingesetzt wird. 
Aber da das erste Ergebnis 
offensichtlich nicht für den 
Bürgermeister zufrieden-
stellend ist, herrscht auch 
hier Funkstille im Boden-
nebel. Informationen an die 
Gemeindevertretung? Fehl- 
anzeige! Zwischenzeitlich 
haben wieder gut ausgebil-
dete Mitarbeiter die Verwal-
tung verlassen. 

Wir hoffen, dass wir auch 
bei dem Thema Personal und 
Mitarbeiterführung im Sinne 
unseres Ortes vorwärtskom-
men und endlich Ruhe in die 
Gemeindeverwaltung ein-
kehrt. Dann können sich die 
Mitarbeiter um ihre jewei-
ligen Aufgaben kümmern. 
Davon profitieren dann alle 
Einwohnerinnen und Ein-
wohner von Binz und Prora. 
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WAS wäre WENN . . . 
Lasst uns gemeinsam über unseren bezaubernden Ort doch einmal  

nachdenken und danach auch Resümee ziehen mit der einzigen Frage: 

WAS wäre WENN…?

Was wäre, wenn wir als BfB 
nicht den Antrag gestellt hät-
ten, auf dem MZO-Gelände 
die bereits beschlossenen Fe-
rienwohnungen zu streichen 
und daraus Wohnen für Alle 
zu machen?

Was wäre, wenn der Land-
kreis nicht die Baugeneh-
migungen für FeWos in der 
Putbuser Straße, Eigentums-
wohnungen in der Raben-
straße/Ecke Bahnhofstraße 
genehmigt hätte, obwohl wir 
uns dagegen ausgesprochen 
haben. Welche Rolle spielt 
hier die Verwaltung? Wurde 
absichtlich etwas verpennt?

Was wäre, wenn der Bürger- 
meister den Beschluss der 
Gemeindevertretung von 2017 
(!) umgesetzt hätte, und die 
Feuerwehr, inklusive Ver-
einshaus bereits auf dem 
EWE-Gelände gebaut wären?

Was wäre, wenn wir auf dem 
Gelände des alten Sport- 
platzes Baugrundstücke für 
einheimische Familien be-
reitgestellt hätten?

Was wäre, wenn der mit 
krebserregenden Stoffen ver-
seuchte Boden auf dem Park-
platz Alte Schule Prora neben 
der Kita „Seesternchen“ nicht 
dort liegen würde und wir 
dort Einnahmen hätten durch 
einen öffentlichen Parkplatz?

Was wäre, wenn die Kurver-
waltung und die Gemeinde 
doch mal auf die Einheimi-
schen „hört“ und den Ort mit 
Blumen und tollen Pflanzen 
zum Blühen bringen würde.

Was wäre, wenn wir nicht 
die Kurverwaltung und Ein-
nahmen durch Touristen für 
saubere Toiletten und einen 
sauberen Strand oder Veran-
staltungen hätten?

Was wäre, wenn unsere  
Straßen von den Parksündern 
befreit werden würden?

Was wäre, wenn endlich 
der öffentliche Nahverkehr 
(VVR) und die Wegebahnen 
(TschuTschu-Bahnen) zu-
sammenarbeiten würden?

Was wäre, wenn sich die  
Gemeinde nicht in die Wirt-
schaft in Form von Betrei-
ben von Restaurants, Cafés 
und Strandkorbvermietung  
einmischen würde?

Was wäre, wenn es eine  
ordentliche und nicht von 
Neid, Missgunst und sogar  
Hass geprägte Zusammen-
arbeit zwischen der Ge-
meindevertretung sowie der 
Wirtschaft vor Ort und der 
Gemeindeverwaltung und 
dem Bürgermeister geben 
würde?

Was wäre, wenn die Wirt-
schaft unseres Ortes sich 
mehr engagieren würde?

Was wäre, wenn sich nicht 
nur die Senioren, sondern 
auch die Jugend engagieren 
würde?

Was wäre, wenn wir  
nicht den Küstenkinderverein 
hätten?

Was wäre, wenn wir den 
Kampf um unseren Schul-
standort verlieren würden?

Was wäre, wenn Anträge der 
Gemeindevertreter auch mal 
ordentlich und rechtzeitig be-
arbeitet werden?

Was wäre, wenn die Abwahl 
des Bürgermeisters doch be-
antragt worden wäre oder 
sich die Gemeindevertretung 
neu wählen lassen würde?

Ihr seht, man kann vieles in 
Frage stellen und Ihr seht, 
dass wir viel unternommen 
haben. Manchmal mit Erfolg, 
manchmal mit weniger Er-
folg. 

Welche neuen Themen sind 
uns als Gemeinde wichtig?

Und: Mit Gemeinde meinen 
wir UNS als Bürgerinnen und 
Bürger dieses Ortes – und 
nicht die Themen, die uns 
vom Bürgermeister und dem 
Bauamt auf diktiert werden!

Helft uns dabei, indem Ihr 
uns nach wie vor so toll  
unterstützt – sprecht uns an 
– egal ob per E-Mail, Anruf, 
Whatsapp oder beim Ein-
kaufen im Supermarkt.

Teilt uns Eure Ideen, Be-
dürfnisse und Sorgen mit. 
Nur mit Euch zusammen 
können wir unseren Ort vo-
ranbringen!

Und fragt Euch auch selbst 
einmal: Was wäre, wenn…

WAS wäre  WENN…?

WAS wäre  

WENN…?
WAS wäre  
WENN…?

Auch auf unserer  
Webseite nachzulesen
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Bilder sagen mehr, als Worte …

Mario Kurowski wurde auf der konstituierenden Sitzung als  
Gemeindevertretervorsteher gewählt.

Immer wieder wichtig: Die Debatte um den Schulstandort!

Einmal nicht aufgepasst – Gehweg verschwunden!

Der Anblick einiger gemeindlichen Flächen kann nicht zufriedenstellen.

Die Hauptstraße sollte eines unserer Aushängeschilder sein.

Entwicklungen im Ortskern im Auge behalten.


