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Debatte im OBR Markgrafenheide versachlichen 

& Gleichberechtigung der Mitglieder akzeptieren 
 

Auf die Tagesordnung der Juni-Sitzung des OBR Heide wurde der TOP Vorstellung Planungs-

stand Regenentwässerung Hohe Düne / Markgrafenheide gesetzt. Weshalb eigentlich, blieb un-

klar, denn es gab im August 2020 eine Darstellung des Sachstands plus Debatte im OBR. Neues 

war daher nicht zu erwarten. 
 

Zwei Mitglieder des OBR wollten sich daher auf den TOP vorbereiten und stellten dem WWAV 

(Warnow Wasser- & Abwasserverband) im Vorfeld per Mail Fragen, mit dem Ziel, die Qualität 

der anberaumten Sitzung zu verbessern, wozu sie ihren Teil beitragen wollten - so heißt es in 

der Mail an den WWAV. 
 

Beide OBR-Mitglieder waren & sind auch berechtigt Anfragen direkt zu stellen. Laut Ortsbei-

ratssatzung sind Mitglieder von OBR gewählte Ortsteilvertreter*innen und üben ihr Mandat 

nach ihrer freien, nur dem Gemeinwohl verpflichteten Überzeugung aus. OBR-Mitglieder sind 

an Aufträge und Verpflichtungen, durch welche die Freiheit ihrer Entschließungen beschränkt 

wird, nicht gebunden. Sie sind zudem zur Mitarbeit verpflichtet.  
 

Was kam aus der Initiative der beiden OBR-Mitglieder heraus? 

Die Erkenntnis, dass es tatsächlich keinen neuen Sachstand gibt und die Zuständigen gerne 

auf eine Teilnahme an der Sitzung verzichten würden:  

„Da es wie o.g. derzeit noch keine neuen Erkenntnisse zur Niederschlagsentwässerung von Mark-
grafenheide gibt, würden wir gerne auf eine Teilnahme an der Ortsbeiratssitzung am 09.06.2021 
verzichten. Sobald ein geeignetes Planungsbüro für die Aufgabenstellung gefunden wurde und 
wir die Bearbeitungszeit besser abschätzen können, werden wir Sie darüber informieren. Nach 
Fertigstellung der Planungsleistung werden wir Ihnen mit den anderen Akteuren der Kommuna-
len Gemeinschaftsaufgaben die Ergebnisse gerne im Ortsbeirat vorstellen.“ 
 

Anstatt diese Vorarbeit der beiden OBR-Mitglieder im Sinne der Sitzungseffektivierung zu be-

grüßen und den TOP abzusetzen, skandalisierte der OBR-Vorsitzende den Vorgang. Offen-

sichtlich hat er ein Problem mit Eigeninitiative und ein sehr autoritäres Ehrenamtsverständnis, 

wenn er gleichberechtigten OBR-Mitgliedern Anfragen bei Ämtern untersagt.  
 

Ortsamt & OBR-Vorsitzender kannten übrigens die Mails, waren also informiert und hätten es 

erst gar nicht zur Eskalation kommen lassen dürfen. Gleich zu Sitzungsbeginn hätte sachlich 

darüber berichtet werden können. Genau das war offensichtlich nicht gewollt. Im Vorder-

grund des TOP und der medialen Berichterstattung stand somit ein „Skandal“, der gar keiner 

war, anstelle der Sachinformation. 
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Wie ist der Sachstand? 
 

Die Binnenentwässerung von Markgrafenheide ist aufgrund besonderer Rahmenbedingun-
gen eine hochkomplexe, fachlich & finanziell anspruchsvolle Aufgabe, die nicht alleinig durch 
den WWAV zu lösen ist. Zu den Rahmenbedingungen gehören u.a.: Ringeindeichung, geringer 
Grundwasserflurabstand, hohe Versickerungsfähigkeit des Bodens („Schwammstadt“), ge-
ringe Geländehöhenunterschiede, fehlende geeignete Vorfluter. 
 

Nach der OBR-Sitzung vom August 2020 entschieden sich die Akteure der kommunalen Ge-
meinschaftsaufgabe Binnenhochwasserschutz (WWAV, Nordwasser GmbH, Umweltamt), für 
Markgrafenheide gemeinsam ein umfängliches Konzept für die Niederschlagswassers-Ent-
wässerung in Auftrag zu geben.  
Eine Aufgabenstellung für das Konzept wurde verfasst, abgestimmt und die Finanzierung ge-
klärt. Das Konzept soll möglichst bis Ende Juni 2021 in Auftrag gegeben werden. Es hat das 
Ziel, neben einer technischen Vorzugsvariante auch eine Kostenschätzung zu erhalten. Die 
Kostenschätzung wird dann in der Budgetplanung der nächsten Jahre bei den einzelnen Akt-
euren Berücksichtigung finden.   
 

Es ist wenig sinnvoll, vor dem Vorliegen des Konzeptes das Thema auf eine OBR-Sitzung zu 
setzen. Das sollte ein Vorsitzender akzeptieren und nicht skandalisieren, denn er hat die Ver-
pflichtung Ressourcen der Verwaltung und kommunalen Unternehmen zu schonen. Eigent-
lich wäre es sogar seine Aufgabe gewesen, die Notwendigkeit des TOP zu klären, bevor er 
unnötig externe Gäste einbestellt. 
 

 

 
 

 

 

 

 

  


