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Auf der Grundlage des § 16 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunal-
wahlen im Land Brandenburg (BbgKWahlG) i. V. mit § 3 Abs. 1 der
Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) fordere
ich die im Wahlgebiet der Stadt Erkner vertretenen Parteien, politi-
schen Vereinigungen und Wählergruppen auf, bis zum

31. Januar 2014

wahlberechtigte Personen des Wahlgebietes als Beisitzer des Wahl-
ausschusses vorzuschlagen.

Gemäß § 92 Abs. 4 und 5 des BbgKWahlG weise ich auf folgende
Hinderungs- und Ablehnungsgründe hin:

1. Niemand darf in mehr als einem Wahlorgan Mitglied sein.
2. Wahlbewerber, Vertrauenspersonen und stellvertretende Vertrau-
enspersonen für Wahlvorschläge dürfen nicht Wahlleiter oder de-
ren Stellvertreter sein, gleichfalls nicht Beisitzer des Wahlausschus-
ses oder Mitglied in einem Wahlvorstand.
Mit ihrer schriftlichen Zustimmung zur Aufnahme in einen Wahl-
vorschlag oder mit ihrer Benennung als Vertrauensperson oder stell-
vertretende Vertrauensperson scheiden solche Personen aus ih-
rem Amt aus.
3. Jede wahlberechtigte Person ist vorbehaltlich der bisher und der

1.1 Benennung von Beisitzern für den Wahlausschuss der Stadt Erkner
(Bekanntmachung gemäß § 3 Abs. 1 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung)

nachfolgend aufgeführten Gründe zur Übernahme eines Ehrenam-
tes verpflichtet.
Die Übernahme eines Ehrenamtes dürfen insbesondere ablehnen:

a) die Mitglieder des Europäischen Parlaments, des Deutschen
Bundestages, des Landtages, der Bundesregierung und der Lan-
desregierung,
b) die im öffentlichen Dienst Beschäftigten, die amtlich mit dem
Vollzug der Wahl oder mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung beauftragt sind,
c) wahlberechtigte Personen, die das fünfundsechzigste Lebens-
jahr vollendet haben,
d) wahlberechtigte Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen
die Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des Amtes in beson-
derem Maße erschwert,
e) wahlberechtigte Personen, die glaubhaft machen, dass sie aus
dringenden Gründen oder wegen einer Krankheit oder wegen ei-
ner Behinderung nicht in der Lage sind, das Amt ordnungsgemäß
zu führen sowie
f) wahlberechtigte Personen, die sich am Wahltag aus zwingen-
den Gründen außerhalb ihres Wohnortes aufhalten.

Erkner, den 17.12.2013

Kirscht
Wahlleiterin

1. Amtliche  Bekanntmachungen
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Auf der Grundlage der §§ 3 und 28 Abs. 2 Ziffer 9 der Kommunalver-
fassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl.
I S. 286) in der derzeit geltenden Fassung und des § 34 des Gesetzes
über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Bran-
denburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz - BbgBestG) vom
07.11.2001 (GVBl. I S. 226) in der derzeit geltenden Fassung, hat die
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erkner in ihrer Sitzung am
03.12.2013 die folgende Satzung beschlossen:

Inhaltsübersicht
I. Allgemeine Vorschriften
§ 1 - Geltungsbereich
§ 2 - Friedhofszweck
§ 3 - (unbelegt)

II. Ordnungsvorschriften
§ 4 - Öffnungszeiten/Bestattungstage
§ 5 - Verhalten auf dem Friedhof
§ 6 - Gewerbetreibende

III. Bestattungsvorschriften
§ 7 - Allgemeines
§ 8 - Beschaffenheit von Särgen
§ 9 - Ausheben der Gräber
§ 10 - Ruhezeit
§ 11 - Umbettungen

IV. Grabstätten
§ 12 - Allgemeines
§ 13 - Reihengrabstätten
§ 14 - Wahlgrabstätten
§ 15 - Urnengrabstätten
§ 16 - Ehrengrabstätten

V. Gestaltung der Grabstätten
§ 17 - Gestaltungsgrundsatz

VI. Grabmale und sonstige bauliche Anlagen
§ 18 - Gestaltung der Grabmale
§ 19 - Sonstige bauliche Anlagen
§ 20 - Zustimmungserfordernis
§ 21 - Anlieferung
§ 22 - Fundamentierung und Befestigung
§ 23 - Unterhaltung
§ 24 - Entfernung

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten
§ 25 - Gestaltungsvorschriften
§ 26 - Vernachlässigung

VIII. Trauerfeiern
§ 27 - Trauerfeiern

IX. Schlussvorschriften
§ 28 - Alte Rechte
§ 29 - Haftung
§ 30 - Gebühren
§ 31 - Ordnungswidrigkeiten
§ 32 - In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die in dieser Satzung verwendeten Personenbezeichnungen
gelten für Frauen und Männer.

(2) Diese Friedhofssatzung gilt für den in der Stadt Erkner gelege-
nen und von ihr verwalteten Friedhof an der Gerhart-Hauptmann-
Straße (Flurkartenauszug als Anlage).

§ 2 Friedhofszweck

1.2 Friedhofssatzung der Stadt Erkner (1) Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Erkner.
Er dient der Bestattung aller Personen, die

a) bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt Erkner waren,
b) ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte
besaßen,
c) unmittelbar nach Aufgabe Ihres Wohnsitzes in der Stadt Erkner
aus Alters- oder Pflegegründen an einem anderen Ort Aufnahme
fanden und dort verstorben sind oder
d) innerhalb der Stadt Erkner verstorben sind, soweit sie nicht auf
einen anderen Friedhof überführt werden.

(2) Nutzungsrechte an Wahlgrabstellen können erworben werden
a) im Bestattungsfall im Sinne des Abs. 1,
b) von Einwohnern der Stadt Erkner jederzeit.

(3) Über darüberhinausgehende Ausnahmen entscheidet die Stadt im
Einzelfall.

§ 3 (unbelegt)

II. Ordnungsvorschriften

§ 4 Öffnungszeiten/Bestattungstage

(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekanntgegebe-
nen Zeiten für den Besuch geöffnet.

(2) Die Stadt kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus
besonderem Anlass vorübergehend untersagen.

(3) Bestattungen werden dienstags und freitags durchgeführt, außer,
wenn diese Tage auf einen gesetzlichen Feiertag fallen. Ausnahmen
davon sind nur in begründeten Einzelfällen möglich.

§ 5 Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes und der
Achtung der Persönlichkeitsrechte der Angehörigen und Besucher
entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofsperso-
nals sind zu befolgen.

(2) Auf dem Friedhof ist es insbesondere nicht gestattet,
a) die Wege mit Fahrzeugen und Sportgeräten aller Art (einschließ-
lich Fahrrädern) zu benutzen. Ausgenommen sind Kinderwagen,
Rollstühle sowie Fahrzeuge der Stadt und der Gewerbetreibenden
im Rahmen ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof. Das Befahren mit Pkw
aus gesundheitlichen Gründen kann in Ausnahmefällen durch die
Stadt gestattet werden,
b) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, und Dienst-
leistungen anzubieten,
c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung
Arbeiten auszuführen,
d) bei Bestattungen ohne schriftlichen Auftrag der Angehörigen
gewerbsmäßig zu fotografieren,
e) Druckschriften zu verteilen,
f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen
abzulagern,
g) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verun-
reinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen und Hecken zu über-
steigen und Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen),
Grabstätten und Grabeinfassungen zu betreten,
h) zu lärmen, zu spielen, zu essen, zu trinken sowie zu lagern,
i) Tiere mitzubringen (ausgenommen angeleinte Hunde).

Die Stadt kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des
Friedhofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

(3) Totengedenkfeiern sind 7 Tage vorher bei der Stadt zur Zustim-
mung anzumelden.

§ 6 Gewerbetreibende

(1) Gewerbetreibende und ihre Beschäftigten haben die Friedhofs-
satzung zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schä-
den, die sie oder ihre Beschäftigten im Zusammenhang mit ihrer Tä-
tigkeit auf dem Friedhof verursachen.
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(2) Unbeschadet § 5 Abs. 2 Buchstabe c dürfen gewerbliche Arbeiten
auf dem Friedhof nur montags bis freitags von 07.30 Uhr bis 16.00
Uhr durchgeführt werden. In den Fällen des § 4 Abs. 2 sind gewerb-
liche Arbeiten ganz untersagt.

(3) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien
dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend und nur an Stellen gela-
gert werden, an denen sie nicht behindern. Bei Beendigung der Ta-
gesarbeit sind die Arbeits- und Lagerplätze ordnungsgemäß wieder
herzurichten. Bei Unterbrechung der Tagesarbeit ist für Ordnung und
Sicherheit zu sorgen. Die Gewerbetreibenden dürfen auf dem Fried-
hof keinerlei Abfall, Abraum, Rest- und Verpackungsmaterial abla-
gern. Arbeitsmittel dürfen nicht an den Wasserentnahmestellen des
Friedhofs gereinigt werden.

(4) Gewerbetreibende, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die Vor-
schriften der Absätze 1 bis 3 verstoßen, kann die Stadt durch schrift-
lichen Bescheid für die Zukunft von der Arbeit auf dem Friedhof
ausschließen.
Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich.

(5) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitglieds-
staat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die im In-
land nur vorübergehend tätig sind, haben die Aufnahme ihrer Tätig-
keit auf dem Friedhof anzuzeigen.
Das Verwaltungsverfahren kann über eine einheitliche Stelle nach
dem Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Brandenburg abge-
wickelt werden.

III. Bestattungsvorschriften

§ 7 Allgemeines

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbe-
falls bei der Stadt anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderli-
chen Unterlagen beizufügen. Wird eine Bestattung in einer vorher
erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auch
das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Die Stadt stimmt Ort und Zeit der Bestattung mit dem Anmelder
der Bestattung ab.
Aschen, die nicht durch den Bestattungspflichtigen beigesetzt wer-
den, werden in der Urnengemeinschaftsanlage beigesetzt.

§ 8 Beschaffenheit von Särgen

(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes
Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Für die Bestat-
tung sind zur Vermeidung von Umwelt-belastungen nur Särge aus
leicht abbaubarem Material (z. B. Vollholz) erlaubt, die keine PVC-,
PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonsti-
gen umweltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten, soweit nichts
anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist. Entsprechendes gilt für
Sargzubehör und -ausstattung. Die Kleidung der Leiche soll nur aus
Papierstoff und Naturtextilien bestehen. Auch Überurnen, die in der
Erde beigesetzt werden, müssen aus leicht abbaubarem, umweltfreund-
lichem Material bestehen.

(2) Die Särge sollen höchstens 2,10 m lang, 0,95 m hoch und im Mittel-
maß 0,85 m breit sein. Sind größere Särge erforderlich, ist die Zustim-
mung der Stadt bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(3) Verstorbene, die für eine Umbettung vorgesehen sind, sind in
Zinksärgen zu bestatten.

§ 9 Ausheben der Gräber

(1) Die Gräber werden von der Stadt ausgehoben und wieder zuge-
füllt.

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne
Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Ober-
kante der Urne mindestens 0,50 m.
(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch min-
destens 0,50 m starke Erdwände getrennt sein.

(4) Die Nutzungsberechtigten sind verpflichtet, Grabmale, Fundamen-
te, Aufwuchs und Grabzubehör rechtzeitig vor dem Ausheben der
Gräber zu entfernen, wenn dieses die ordnungsgemäße Bestattung
erfordert. Sofern bis zum Ausheben der Gräber die vorgenannten Ar-
beiten durch die Nutzungsberechtigten noch nicht durchgeführt
worden sind, werden diese durch die Stadt durchgeführt und die
Kosten dem Nutzungsberechtigten in Rechnung gestellt. Ein An-
spruch auf eventuellen Schadensausgleich im letzteren besteht nicht.

§ 10 Ruhezeit

Die Ruhezeit beträgt 20 Jahre.

§ 11 Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2) Umbettungen von Verstorbenen und Aschen Verstorbener bedür-
fen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorhe-
rigen Zustimmung der Stadt. Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen
eines wichtigen Grundes erteilt werden. Umbettungen aus einer Rei-
hengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte sind nicht zulässig.

(3) Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt ist
bei Umbettungen aus Reihengrabstätten jeder Angehörige des Ver-
storbenen mit Zustimmung des Verfügungsberechtigten (§ 12 Abs.
1), bei Umbettungen aus Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der
jeweilige Nutzungsberechtigte.

(4) Umbettungen von Urnen werden von der Stadt durchgeführt. Bei
Umbettungen von Särgen wird durch die Stadt das Grab bis zur Ober-
kante des Sarges geöffnet und nach der Entnahme wieder verfüllt.
Die übrigen Leistungen sind durch ein vom Antragsteller zu beauftra-
gendes Bestattungsunternehmen zu erbringen. Den Zeitpunkt der
Umbettung bestimmt die Stadt. In der Zeit vom 01.07. bis 30.09. erfol-
gen keine Umbettungen von Leichen. Urnenumbettungen sind ganz-
jährig außerhalb der Frostperiode möglich. Die Stadt bestimmt den
Zeitpunkt der Umbettung.

(5) Neben der Zahlung der Gebühren für die Umbettung haben die
Antragsteller Ersatz für Schäden zu leisten, die an benachbarten Grab-
stätten und Anlagen durch die Umbettung entstehen.

(6) Leichen oder Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wie-
der auszugraben bedarf einer behördlichen oder richterlichen Anord-
nung.

IV. Grabstätten

§ 12 Allgemeines

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen
können Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden. Verfü-
gungsberechtigter über die Grabstätte wird bei Reihengrabstätten
der Empfänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahl-
grabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte.

(2) Die Grabstätten werden unterschieden in
a) Reihengrabstätten,
b) Wahlgrabstätten,
c) Urnenwahlgrabstätten,
d) Urnengemeinschaftsgrabstätten,
e) Ehrengrabstätten,
f) Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

(3) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung, Verlängerung oder Wie-
dererwerb von Nutzungsrechten an einer der Lage nach bestimmten
Grabstätte, an Wahlgrabstätten, an Urnenwahlgrabstätten, an Ehren-
grabstätten oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.

(4) Ein bestehendes Nutzungsrecht kann auf Antrag um 5, 10 oder 25
Jahre verlängert werden.

(5) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes kann dieses auf Antrag für 5,
10 oder 25 Jahre wiedererworben werden. Das neue Nutzungsrecht
schließt unmittelbar an das vorhergehende Nutzungsrecht an.
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§ 13 Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der
Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit
des zu Bestattenden abgegeben werden.

(2) Reihengrabstätten können auf Antrag zur Urnenbeisetzung ge-
nutzt werden.

(3) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach
Ablauf der Ruhezeiten wird 3 Monate vorher öffentlich und durch
Hinweisschilder auf dem betreffenden Grabfeld bekanntgemacht.

§ 14 Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen
auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungs-
zeit) verliehen und deren Lage mit dem Erwerber bestimmt wird. Der
Wiedererwerb und die Verlängerung eines Nutzungsrechts sind nur
auf Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. Die Stadt
kann Ausnahmen zulassen, wenn die Lage der Grabstätte eine Tei-
lung zulässt. Die Stadt kann den Wiedererwerb und die Verlängerung
von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten ablehnen.

(2) Es werden ein- und mehrstellige Grabstätten eingerichtet.

(3) Auf den Ablauf des Nutzungsrechts wird der jeweilige Nutzungs-
berechtigte durch einen Hinweis auf der Grabstätte hingewiesen.

(4) Wird während der Nutzungszeit eine Bestattung vorgenommen,
deren Ruhezeit das laufende Nutzungsrecht übersteigt, verlängert
sich das Nutzungsrecht kostenpflichtig bis zum Ablauf der nunmehr
laufenden Ruhezeit.

(5) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts kann der Erwerber
für den Fall seines Ablebens aus dem in Abs. 6 benannten Personen-
kreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das
Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt
des Todes des Übertragenden wirksam wird; er bedarf dazu der vor-
herigen Zustimmung der Stadt.

(6) Wird bis zum Ableben des Nutzungsberechtigten keine Regelung
im Sinne des Abs. 5 getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachste-
hender Reihenfolge auf die Angehörigen über:

a) auf den überlebenden Ehegatten bzw. eingetragenen Lebens-
partner, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren Ehe
vorhanden sind
b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder
c) auf die Stiefkinder
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter
oder Mütter
e) auf die Eltern
f) auf die vollbürtigen Geschwister
g) auf die Stiefgeschwister
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben

Innerhalb der einzelnen Personenkreise der Buchst. b) bis h) wird der
Älteste Nutzungsberechtigter.
Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des
verstorbenen Nutzungsberechtigten innerhalb eines Jahres seit der
Beisetzung übernimmt.

(7) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach
Erwerb auf sich umschreiben zu lassen.

(8) Abs. 5 gilt in den Fällen der Absätze 6 und 7 entsprechend.

(9) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofs-
satzung und der dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der
Wahlgrabstätte bestattet zu werden, bei Eintritt eines Bestattungsfal-
les über andere Bestattungen und über die Art der Gestaltung und
der Pflege der Grabstätte zu entscheiden.

(10)  Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und
zur Pflege der Grabstätte.

(11) Auf das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jeder-

zeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit
verzichtet werden. Ein Verzicht ist nur für die gesamte Grabstätte
möglich. Die Stadt kann Ausnahmen zulassen, wenn die Lage der
Grabstätte eine Teilung zulässt. Eine Zurückerstattung der entrichte-
ten Nutzungsgebühr erfolgt grundsätzlich nicht.

(12) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, der Friedhofsverwal-
tung jeden Wohnungswechsel umgehend mitzuteilen.

(13) Wahlgrabstätten können auf Antrag zur Urnenbeisetzung ge-
nutzt werden.

§ 15 Urnengrabstätten

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in
a) Urnenwahlgrabstätten,
b) Grabstätten für Erdbestattungen,
c) Urnengemeinschaftsgrabstätten,
d) Ehrengrabstätten.

(2) Urnenwahlgrabstätten sind Aschenstätten, an denen auf Antrag
ein Nutzungsrecht für die Dauer von 20 Jahren (Nutzungszeit) verlie-
hen und deren Lage mit dem Erwerber bestimmt wird. Die Zahl der
Urnen, die in einer Urnenwahlgrabstätte beigesetzt werden können,
richtet sich nach der Größe der Urnenwahlgrabstätte und wird von
der Stadt bereits bei der Verleihung des Nutzungsrechts festgelegt.

(3) Urnengemeinschaftsgrabstätten sind Grabstätten ohne individu-
elle Kennzeichnung. In ihnen werden Urnen der Reihe nach innerhalb
einer Fläche von 0,30 m mal 0,30 m für die Dauer der Ruhezeit beige-
setzt. Die exakte Lage der Urnen wird nicht dokumentiert.

(4) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt,
gelten die Vorschriften der Reihengrabstätten und für Wahlgrabstät-
ten entsprechend auch für Urnengrabstätten.

§ 16 Ehrengrabstätten

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrab-
stätten (einzeln oder in geschlossenen Feldern) obliegt ausschließ-
lich der Stadt Erkner.

V. Gestaltung der Grabstätten

§ 17 Gestaltungsgrundsatz

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupas-
sen, dass die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in
seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

VI. Grabmale und sonstige bauliche Anlagen

§ 18 Gestaltung der Grabmale

(1) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen sowie
geschmiedete oder gegossene Bronze verwendet werden.

(2) Bei der Gestaltung und der Bearbeitung sind folgende Vorschrif-
ten einzuhalten:

a) Jede handwerkliche Bearbeitung ist möglich.
b) Schriftrücken und Schriftbossen für weitere Inschriften kön-
nen geschliffen sein.
c) Schriften, Ornamente und Symbole müssen gut verteilt und
dürfen nicht aufdringlich groß sein; nicht zugelassen sind Beton
und Kunststoff.

(3) Es sind stehende und liegende Grabmale zulässig. Die Mindest-
stärke stehender Grabmale beträgt 12 cm. Liegende Grabmale sind bis
zur Größe der Grabbeete zulässig.

(4) Soweit es die Stadt innerhalb der Gesamtgestaltung unter Beach-
tung des § 17 und unter Berücksichtigung künstlerischer Anforde-
rungen für vertretbar hält, kann sie Ausnahmen von den Vorschriften
der Abs. 1 bis 3 und auch sonst bauliche Anlagen zulassen. Sie kann
für Grabmale und sonstige bauliche Anlagen in besonderer Lage über
Abs. 1 bis 3 hinausgehende Anforderungen stellen.
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§ 19 Sonstige bauliche Anlagen

Sonstige bauliche Anlagen sind alle auf der Grabstelle errichteten,
zum dauerhaften dortigen Verbleib bestimmten Objekte, die nicht Grab-
male sind. Insbesondere zählen hierzu Grabumrandungen, die nicht
der Aufnahme liegender Grabmale dienen, Pfosten, Pforten und Bän-
ke.

§ 20 Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Stadt. Die Zustimmung soll
bereits vor der Anfertigung oder der Veränderung der Grabmale ein-
geholt werden. Auch provisorische Grabmale sind zustimmungspflich-
tig, sofern sie größer als 15 cm x 30 cm sind. Die Anträge sind durch
die Verfügungsberechtigten oder einem von ihnen Beauftragten zu
stellen; der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabanwei-
sung vorzulegen, bei Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzu-
weisen.

(2) Den Anträgen sind beizufügen:
a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maß-
stab 1:10 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung und der
Anordnung. Ausführungszeichnungen sind einzureichen, soweit
es zum Verständnis erforderlich ist.
b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im
Maßstab 1:1 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung und
der Anordnung. Ausführungszeichnungen sind einzureichen,
soweit es zum Verständnis erforderlich ist.

In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:5
oder das Aufstellen eines Modells in natürlicher Größe auf der Grab-
stätte verlangt werden.

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen
Anlagen bedarf ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung
der Stadt. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige
bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach der Zustimmung er-
richtet worden ist.

(5) Die nicht zustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind
nur als naturlasierte Holztafeln oder -kreuze zulässig und dürfen nicht
länger als 2 Jahre nach der Bestattung verwendet werden.

§ 21 Anlieferung

Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind so zu liefern,
dass sie auf dem Friedhof von der Stadt auf Übereinstimmung mit der
nach § 20 erteilten Zustimmung überprüft werden können.

§ 22 Fundamentierung und Befestigung

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein
anerkannten Regeln des Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungs-
verbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhand-
werks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern in
der jeweils gelten Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen,
dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benach-
barter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Satz 1 gilt für
sonstige bauliche Anlagen entsprechend.

(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befesti-
gung, insbesondere die Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt
die Stadt gleichzeitig mit der Zustimmung nach § 20. Sie kann über-
prüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt wor-
den ist.

§ 23 Unterhaltung

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd
in verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist bei Reihen-
grabstätten der Empfänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/
Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte.
(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen bauli-
chen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhal-
tung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaf-

fen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Stadt auf Kosten des Verantwort-
lichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen von Grabmalen, Ab-
sperrungen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schrift-
licher Aufforderung der Stadt nicht innerhalb einer jeweils festzuset-
zenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Stadt berechtigt, dies
auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder das Grabmal, die sonsti-
ge bauliche Anlage oder Teile davon zu entfernen. Die Stadt ist nicht
verpflichtet, diese Sachen aufzubewahren. Ist der Verantwortliche
nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt ein 3-
monatiger Hinweis auf der Grabstätte. Die Verantwortlichen sind für
jeden Schaden haftbar, der durch Umfallen von Grabmalen oder son-
stiger baulicher Anlagen oder durch Abstürzen von Teilen davon
verursacht wird.

§ 24 Entfernung

(1) Grabmale dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Stadt von der Grab-
stätte entfernt werden.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grab-
male und die sonstigen baulichen Anlagen zu entfernen. Dazu bedarf
es einer Erlaubnis der Stadt. Sind die Grabmale oder die sonstigen
baulichen Anlagen nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der
Ruhezeit oder des Nutzungsrechts entfernt, fallen sie entschädigungs-
los in die Verfügungsgewalt der Stadt. Sofern Wahlgrabstätten von
der Stadt abgeräumt werden, hat der jeweilige Verfügungsberechtigte
die Kosten zu tragen.

(3) Schäden, die durch die Entfernung nach Abs. 1 und 2 entstehen,
sind durch den jeweiligen Verfügungsberechtigten zu beseitigen.
Kommt er dieser Pflicht innerhalb von 4 Wochen nach Schadensein-
tritt nicht nach, werden die Schäden durch die Stadt auf Kosten des
Verfügungsberechtigten behoben.

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§ 25 Gestaltungsvorschriften

(1) Alle Grabstätten müssen im Sinne des § 17 hergerichtet und dau-
ernd verkehrssicher instandgehalten werden. Satz 1 gilt für sonstige
bauliche Anlagen entsprechend. Verwelkte Blumen und Kränze sind
unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür
vorgesehenen Plätzen abzulegen.

(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung
sind dem Gesamtcharakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter
des Friedhofsteils und der unmittelbaren Umgebung anzupassen.

(3) Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die
andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht
beeinträchtigen. Nicht zugelassen sind insbesondere Bäume und groß-
wüchsige Sträucher.

(4) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfügungsbe-
rechtigte verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt erst mit Ablauf
der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts. Abs. 7 bleibt unberührt.

(5) Jede wesentliche Änderung bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der Stadt. Die Anträge sind durch die Verfügungsbe-
rechtigten zu stellen. Der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die
Grabanweisung vorzulegen, bei Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht
nachzuweisen. Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, kann die
Stadt die Vorlage einer Zeichnung im Maßstab 1:20 mit den erforder-
lichen Einzelangaben verlangen.

(6) Grabstätten für Urnenbestattungen müssen binnen 3 Monaten
nach der Bestattung bzw. Erwerb des Nutzungsrechtes hergerichtet
sein. Für Grabstätten für Erdbestattungen gilt eine Frist von 6 Mona-
ten.

(7) Die Stadt kann verlangen, dass der Verfügungsberechtigte die
Grabstätte nach Ablauf des Nutzungsrechts abräumt.

(8) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärt-
nerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich
der Stadt.
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(9) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in
Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauerge-
binden und -gestecken nicht verwendet werden. Kleinzubehör wie
Blumentöpfe, Grablichter, Verpackungsmaterial aus nicht verrottba-
rem Material sind vom Friedhof zu entfernen oder in den zur Abfall-
trennung bereitgestellten Behältern zu entsorgen.

(10) Die Unterhaltung der Urnengemeinschaftsgrabstätte obliegt aus-
schließlich der Stadt. Es ist insbesondere untersagt:

a) die Grabfelder (außer zu Beisetzungen) zu betreten,
b) die Grabanlage zu bepflanzen,
c) auf der Grabanlage Namenstafeln, Bilder, Briefe o. ä. zu hinter-
lassen,
d) auf der Grabanlage Grablichter, Figuren, Steine o. ä. zu hinter-
lassen,
e) auf die Grabanlage Pflanzgefäße wie Blumentöpfe, Pflanzscha-
len o. ä. zu stellen,
f) auf der Grabanlage unangemessen große Gestecke abzulegen.

An den Umrandungen der Grabfelder können ganzjährig Schnittblu-
men und Gestecke bis zu einer Größe von 20 x 20 cm abgelegt werden.
Die Verwendung von Grabvasen ist nur außerhalb der Grabfelder zu-
lässig.

§ 26 Vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder ge-
pflegt, hat der Verfügungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung
der Stadt die Grabstätte innerhalb einer jeweils festzusetzenden an-
gemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verfügungs-berech-
tigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt ein
3-monatiger Hinweis auf der Grabstätte. Wird die Aufforderung nicht
befolgt, können Reihengrabstätten von der Stadt abgeräumt, einge-
ebnet und eingesät werden. Bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstät-
ten kann die Stadt in diesem Fall die Grabstätten auf Kosten des
jeweiligen Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen lassen oder das
Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor dem Entzug des
Nutzungsrechts ist der jeweilige Nutzungsberechtigte noch einmal
schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu
bringen. Ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln,
erfolgt noch einmal ein 3-monatiger Hinweis auf der Grabstätte.

(2) Bei Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Auffor-
derung nicht befolgt oder ist der Verfügungsberechtigte nicht be-
kannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, kann die Stadt den Grab-
schmuck entfernen. Die Stadt ist im Falle des Satzes 1 nicht zu seiner
Aufbewahrung verpflichtet.

VIII. Trauerfeiern

§ 27 Trauerfeiern

(1) Die Trauerfeiern können in der Trauerhalle, am Grab oder an einer
anderen im Freien gelegenen Stelle des Friedhofs abgehalten werden.
Das Aufstellen eines Sarges in der Trauerhalle kann untersagt wer-
den, wenn der Verdacht besteht, dass der Verstorbene an einer melde-
pflichtigen Krankheit gelitten hat oder Bedenken auf Grund des Zu-
standes der Leiche bestehen.

(2) Die Trauerfeiern sollen in der Regel nicht länger als 30 Minuten
dauern. Ausnahmen sind vorher mit der Stadt abzustimmen.

(3) Sofern Musik- und Gesangsdarbietungen im Freien vorgesehen
sind, sind diese der Friedhofsverwaltung bei Anmeldung der Bestat-
tung anzuzeigen.

(4) Es ist untersagt, mit politischen Aufrufen auf Trauerfeiern hervor-
zutreten.

IX. Schlussvorschriften

§ 28 Alte Rechte

(1) Bei Grabstätten, über welche die Stadt bei In-Kraft-Treten dieser
Satzung bereits verfügt hat, richten sich die Nutzungszeit und die
Gestaltung nach den Vorschriften vor In-Kraft-Treten dieser Satzung.

(2) Die vor dem In-Kraft-Treten dieser Satzung entstandenen Nut-
zungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer werden auf
zwei Nutzungszeiten nach § 14 Abs. 1 oder § 15 Abs. 2 dieser Satzung
seit Erwerb begrenzt. Sie enden frühestens ein Jahr nach In-Kraft-
Treten dieser Satzung bzw. nach Ablauf der Ruhezeit der zuletzt bei-
gesetzten Verstorbenen oder Aschen.

(3) Im Übrigen gilt diese Satzung.

§ 29 Haftung

Die Stadt Erkner haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungs-
gemäße Benutzung des Friedhofs, seiner Anlagen und Einrichtun-
gen, durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Im Übrigen
haftet die Stadt Erkner nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

§ 30 Gebühren

Für die Benutzung des von der Stadt Erkner verwalteten Friedhofs
und seiner Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils gelten-
den Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.

§ 31 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer fahrlässig oder vorsätzlich entge-
gen

1. § 5 Abs. 1 sich nicht der Würde des Friedhofes entsprechend
verhält oder die Anordnungen des Friedhofspersonals nicht be-
folgt,
2. § 5 Abs. 2 Buchst. a die Wege mit Fahrzeugen oder Sportgerä-
ten benutzt,
3. § 5 Abs. 2 Buchst. b Waren und Dienstleistungen anbietet,
4. § 5 Abs. 2 Buchst. c an Sonn- oder Feiertagen oder in der Nähe
einer Bestattung Arbeiten ausführt,
5. § 5 Abs. 2 Buchst. d ohne schriftlichen Auftrag der Angehöri-
gen gewerbsmäßig fotografiert,
6. § 5 Abs. 2 Buchst. e Druckschriften verteilt,
7. § 5 Abs. 2 Buchst. f Abraum und Abfälle außerhalb der dafür
bestimmten Stellen ablagert,
8. § 5 Abs. 2 Buchst. g den Friedhof, seine Einrichtungen und
Anlagen verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen und Hek-
ken übersteigt und Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege die-
nen), Grabstätten und Grabeinfassungen betritt,
9. § 5 Abs. 2 Buchst. h lärmt, spielt, isst, trinkt oder lagert,
10. § 5 Abs. 2 Buchst. i Tiere mitbringt (ausgenommen angeleinte
Hunde),
11. § 5 Abs. 3 Totengedenkfeiern ohne Zustimmung der Stadt
durchführt,
12. § 6 Abs. 2 außerhalb der zulässigen Zeiten oder in der Nähe
einer Bestattung gewerbliche Arbeiten durchführt,
13. § 6 Abs. 3 Werkzeug unzulässig lagert oder reinigt oder Mate-
rialien unzulässig lagert oder zurücklässt,
14. § 11 Abs. 2 Satz 1 Umbettungen ohne vorherige Zustimmung
vornimmt,
15. § 14 der Mitteilungspflicht hinsichtlich eines Wohnungswech-
sels nach Abs. 12 nicht nachkommt,
16. § 17 den Gestaltungsgrundsatz nicht berücksichtigt,
17. § 20 Abs. 1, 3 oder 5 ohne vorherige Zustimmung Grabmale
oder bauliche Anlagen errichtet oder verändert,
18. § 22 Abs. 1 Grabmale nicht fachgerecht fundamentiert und
befestigt,
19. § 23 Abs. 1 oder 2 Satz 1 die Grabmale und sonstige bauliche
Anlagen nicht dauernd in verkehrssicherem Zustand hält,
20. § 24 Abs. 1 Grabmale ohne vorherige schriftliche Zustimmung
entfernt,
21. § 25 Abs. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 oder 10 Satz 2 oder 4 die Vorschriften
zur Herrichtung und Pflege der Grabstätten nicht berücksichtigt,
22. § 27 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 oder 4 Handlungen vornimmt.

(2) Es finden die Vorschriften des Gesetzes über die Ordnungswidrig-
keiten (OWiG) vom 19.02.1987 in der jeweils geltenden Fassung An-
wendung. Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zur
Höhe des in § 17 Abs. 1 OWiG bestimmten Betrages geahndet wer-
den.
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§ 32 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Friedhofssatzung der Stadt Erk-
ner vom 04.03.2002 außer Kraft.

Erkner, 05.12.2013

Kirsch
Bürgermeister - Siegel -

40m

Maßs tab  : 1:1.500

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 - Flurkartenauszug

Bekanntmachung des Landrates als untere Naturschutzbehörde
vom 13. Dezember 2013

Der Kreistag des Landkreises Oder-Spree beabsichtigt
gemäß §§ 20 Abs. 2 Nr. 6, 22 Abs. 1 und Abs. 2 und 28 des Gesetzes
über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz)
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I Nr. 51, 2009, S. 2542), geändert durch Art. 4
Abs. 100 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) und § 8
Abs. 1 und Abs. 3 und §§ 9 und 12  des Brandenburgisches Ausfüh-
rungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Na-
turschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21.01.2013 (GVBl.
I/13, Nr. 03) i. V. m. § 4 Abs. 2 und 4 der Verordnung über die Zustän-
digkeit der Naturschutzbehörden (Naturschutzzuständigkeitsver-
ordnung - NatSchZustV) vom 27. Mai 2013 (GVBl. II, Nr. 43, S. 1 - 4,)
und §§ 28 Abs. 2 Nr. 9 und 131 Abs. 1 der Kommunalverfassung des
Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07,
S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Mai
2013 (GVBl.I/13, Nr. 18)
eine Verordnung über Naturdenkmäler im Landkreis Oder-Spree zu
erlassen.

Der Entwurf der Rechtsverordnung wird im Zeitraum vom

06. Januar 2014 bis einschließlich 07. Februar 2014

in der Stadtverwaltung der

Stadt Erkner
Friedrichstraße 6-8
15537 Erkner

zu jedermanns Einsicht während der Dienstzeiten öffentlich ausge-
legt.

Während der Auslegungsfrist können nach § 9 Abs. 2 Satz 2 des
Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes von jedem Be-
troffenen Bedenken und Anregungen zum Entwurf der Verordnung
schriftlich oder zur Niederschrift bei den o.g. Auslegungstellen vor-
gebracht werden.
Die vorgebrachten Bedenken und Anregungen müssen den Namen,
den Vornamen und die genaue Anschrift der Person enthalten.
Bedenken und Anregungen, die sich auf Grundstücke beziehen, sol-
len Gemarkung, Flur und Flurstück der betroffenen Fläche enthalten.

Vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung an sind nach § 9 Abs. 2 Satz
3 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes in Verbindung mit §
22 Abs. 3 Satz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes bis zum In-Kraft-
Treten der Verordnung, jedoch längstens drei Jahre mit der Möglich-
keit der Verlängerung um ein weiteres Jahr, alle Handlungen verbo-
ten, die geeignet sind, den Schutzgegenstand nachteilig zu verän-
dern (Veränderungssperre).

1.3 Öffentliches Auslegungsverfah-
ren zur geplanten Verordnung über
die Naturdenkmäler im Landkreis
Oder-Spree
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Liebe Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Erkner,
sehr geehrte Gäste,

auf dem Kalender sind nur noch we-
nige Blätter vorhanden und das Ende
des Jahres 2013 kündigt sich an. Je-
des Jahr stellen wir uns die Frage, wo
denn die Zeit geblieben ist.
Termine begleiten uns durch das gan-
ze Jahr - Termine, auf die wir uns lan-
ge freuen, Termine, die uns unange-
nehm sind, Termine, die uns völlig
überraschen.
Zu den schönsten Ereignissen des

Jahres zählt sicherlich das Weihnachtsfest mit seiner ruhigen und
besinnlichen Zeit. Es war und bleibt das Fest der Liebe und der Ge-
borgenheit in der Familie. Im Grunde sind es auch immer die Verbin-
dungen zu den Menschen, die dem Leben Wert und Sinn geben.
Auch fragen wir uns in dieser Zeit zwischen den Jahren, was das alte
Jahr gebracht hat und was das neue bringen wird, für uns ganz per-
sönlich und unsere Familie, aber auch für die Stadt und das Land, in
dem wir leben und tätig sind.
Dabei können wir hier bei uns in Erkner auf ein nicht immer leichtes,
aber alles in allem, auf ein erfolgreiches Jahr 2013 zurückblicken. Im
Blickpunkt standen wichtige Bauprojekte und für viele Maßnahmen
sind die Voraussetzungen zur Durchführung für die kommenden Jah-
re geschaffen.
Nach 3-jähriger Bauzeit konnten die wesentlichen Um- und Ausbau-
arbeiten zur Sanierung des Sportzentrums abgeschlossen werden.
Am 28. September wurde das Sportzentrum im Rahmen eines Sta-
dionfestes feierlich eröffnet.

2.1 Grußwort des Bürgermeisters
zum Jahreswechsel 2013/2014

2. Nichtamtliche Bekanntmachungen

Die Um- und Ausbauarbeiten an der Löcknitz-Grundschule gehen
gut voran. Seit dem 18. November können die Kinder der Grundschu-
le in ihrer neuen Schulmensa essen gehen. Am 28. November wurde
die Mensa offiziell eingeweiht. Der Umbau der Schule ist aber noch
nicht abgeschlossen, im nächsten Jahr werden die Fachkabinette er-
neuert.
Auch an unseren Kindertagesstätten und anderen Einrichtungen der
Stadt wurden wieder umfangreiche Umbau- und Sanierungsarbeiten
durchgeführt.
Im Bereich der Erhaltung und Verbesserung an unseren Straßen und
Gehwegen konnten wir in diesem Jahr wieder einige Maßnahmen fer-
tigstellen.
Die Erneuerung der Friedhofswege und einige einzelne Wegerepara-
turen, zum Beispiel in der Buchhorster Straße und der Neu Zittauer
Straße wurden abgeschlossen. Kurz vor der Vollendung stehen der
Siedlerweg mit den umfangreichen Baumpflanzungen und die Fahr-
radabstellflächen in der Bahnhofstraße.
Nicht unerwähnt möchte ich die kulturellen Höhepunkte und Veran-
staltungen in unserer Stadt Erkner lassen. Sie waren auch in diesem
Jahr wieder ein großer Anziehungspunkt für Besucher aus nah und
fern.
So war am ersten Adventwochenende jede Menge los. Das Lichter-
fest, weihnachtlicher Markt und vieles mehr erfreuten sich jeweils
eines regen Zuspruchs. Mehrere Tausend Besucher kamen und lie-
ßen sich durch zahlreiche Aktionen der Geschäftsinhaber in der Fried-
richstraße und durch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm in
vorweihnachtliche Stimmung versetzen.
Ich möchte mich ganz besonders beim Mittelstandsverein Erkner e. V.
für die Organisation und Durchführung des Lichterfestes bedanken.
In diesem Jahr feierte die Stadt Erkner ihr 15. Stadtjubiläum und ganz
in diesem Zeichen stand auch das 21. Heimatfest vom 31. Mai bis 02.
Juni.
An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, um all denen zu
danken, die zweifellos mit ihrer Arbeit und mit ihrem Engagement
dazu beigetragen haben, dass wir auf eine erfolgreiche Entwicklung
der Stadt Erkner in den letzten 15 Jahren zurückblicken können.
Ohne eine starke Wirtschaft können auch die besten Ideen nicht um-
gesetzt werden. Investitionen von Firmen, Handwerk und Dienstlei-
stungen sowie die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in unserer Stadt
zeigen, dass das Vertrauen der Wirtschaft in die Zukunftsfähigkeit
des Standorts Erkner unverändert ist.
Die Weiterentwicklung unserer Stadt ist nur durch gute Politik, ver-
bunden mit einer konstruktiven Zusammenarbeit mit der Verwaltung,
möglich. Gute Politik, das heißt zunächst einmal Aufrichtigkeit bei der
Einschätzung unserer Stärken und Schwächen. Das heißt Mut, sich
Ziele zu setzen und sich daran auch messen zu lassen. Und das heißt
Stetigkeit und Stimmigkeit im Handeln. Das alles dürfen wir erwarten.
Genauso wie fairen Streit um die Sache und das Ringen um vernünf-
tige Kompromisse. Das ist in der Demokratie unerlässlich.
Gern nutze ich diesen Weihnachtsgruß, um den Menschen Danke zu
sagen, die sich mit ihrem Einsatz, ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten
ehrenamtlich in Verbänden, Vereinen, Initiativen, im Sport, in kulturel-
len und sozialen Einrichtungen oder den Kirchen einbringen.
Die Bandbreite bürgerschaftlichen Engagements in unserer Stadt ist
groß. Es gibt in Erkner viele beeindruckende Beispiele ehrenamtli-
chen Tuns.
Hervorheben möchte ich, gerade vor dem Hintergrund ihres 125-jäh-
rigen Bestehens im Jahr 2014, unsere Freiwillige Feuerwehr Erkner.
Sie ist in allen Fragen, die die Sicherheit unserer Kommune betreffen,
ein wichtiger und unschätzbarer Partner der Stadt.

Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, wünsche ich von ganzem Her-
zen ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest. Nehmen Sie sich
die Zeit auf die schönsten Momente des zu Ende gehenden Jahres
zurückzublicken, für die Familie und um neue Kraft zu schöpfen.

Für das Jahr 2014 wünsche ich Ihnen
vor allem Gesundheit, Frieden, Glück und Erfolg!

Ihr Jochen Kirsch, Bürgermeister

- Ende des Amtsblattes für die Stadt Erkner -

Januar
20.01.2014 Ausschuss Bildung, Soziales, Jugend, Gleichstellung,

Sport, Kultur
21.01.2014 Ausschuss Stadtentwicklung, Bauplanung, Natur- und

Umweltschutz, Verkehr
22.01.2014 Ausschuss Finanzen, Haushaltsplanung,

Wirtschaftsförderung, Tourismus
28.01.2014 Hauptausschuss

Februar
11.02.2014 29. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Erkner

März
17.03.2014 Ausschuss Bildung, Soziales, Jugend, Gleichstellung,

Sport, Kultur
18.03.2014 Ausschuss Stadtentwicklung, Bauplanung, Natur- und

Umweltschutz, Verkehr
19.03.2014 Ausschuss Finanzen, Haushaltsplanung,

Wirtschaftsförderung, Tourismus
25.03.2014 Hauptausschuss

April
08.04.2014 30. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Erkner

1.4 Sitzungskalender der Stadtverordneten-
versammlung Erkner und ihrer Ausschüsse
für das 1. Halbjahr 2014


