
Sitzungsniederschrift
Gremium: Ausschuss für Tourismus und Kultur (ATK)
Datum: Mittwoch, 29. November 2017, um 17:00 Uhr

Ort: Kleiner Sitzungsraum des Rathauses

 

Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 

Sitzungsende: 18:30 Uhr 

Anwesend:  

Gehrke, Michael (Vorsitzender) 
Ahrendts, Verena 
Altrock, Stephanie 
Cohn, Mike 
Diedrich, Friedrich-Wilhelm 
Fox, Andreas 
Girod-Blöhm, Alexandra (für Wiesenborn, Petra) 
Radeck, Kathleen 
Reinhold, Stefan (Grundmandat) 
Rosinski, Charitha (für Gutt, Sebastian) 
Walter, Henry (beratendes Mitglied) bis TOP 9 
von der Verwaltung: 
Otto, Henning Konrad (Erster Stadtrat) 
Kremling-Schulz, Anja (Fachbereichsleiterin 25) 
Wienzek, Sabine (Protokollführerin) 
Gäste:
1 Pressevertreter 
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B050/17 Messebeteiligungen und Messekooperationen 2018 



Öffentliche Sitzung

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

Der Vorsitzende Herr Gehrke begrüßt die Anwesenden und übergibt das Wort an den Ersten
Stadtrat Herrn Henning Konrad Otto.        

Herr Otto weist das anwesende hinzugewählte Mitglied Herrn Henry Walter gem. § 43
NKomVG auf seine Pflichten nach den §§ 40 - 42 NKomVG hin.

Sodann eröffnet Herr Gehrke die öffentliche Sitzung.

TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der 
Beschlussfähigkeit

Herr Gehrke stellt die ordnungsgemäße Ladung, die Anwesenheit der Ausschussmitglieder und
die Beschlussfähigkeit des ATK fest.

TOP 3 Feststellung der Tagesordnung

Herr Gehrke merkt an, dass nicht nur die Anzahl der Sitzungen, sondern auch die Zahl der
Möglichkeiten des Rates in Form von Anträgen, um Einfluss auf die Gestaltung zu nehmen,
dramatisch zurückgegangen seien. Auch in dieser Sitzung sei kein einziger
Empfehlungsbeschluss zu fassen und er wünsche sich da für das gemeinsame Miteinander für
die Zukunft eine Änderung. Er fragt, ob es Änderungswünsche zur Tagesordnung gibt.

Nachdem keine Änderungswünsche vorgetragen werden, stellt er die vorliegende
Tagesordnung fest.

TOP 4 Einwohnerfragestunde

Es findet keine Einwohnerfragestunde statt.

TOP 5 Förderverein Brunnentheater; Vorstellung des Vorsitzenden Henry Walter

Der Vorsitzende des Fördervereins Herr Henry Walter stellt sich vor und berichtet über die
umfangreichen Gründungsmaßnahmen und die bisher geleistete Arbeit des Fördervereins mit
derzeit über 100 Mitgliedern. Er macht auf die unbefriedigende Parkplatzsituation vor dem
Brunnentheater aufmerksam und wünscht sich eine rasche Umsetzung der von der Verwaltung
geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der Parkmöglichkeiten.

Herr Gehrke bedankt sich bei Herrn Walter für die bisher geleistete Arbeit für die Stadt
Helmstedt. Er bedankt sich auch bei Herrn Otto und der Verwaltung für die gute
Zusammenarbeit bei der Vorbereitung zur Gründung des Fördervereins.

Herr Otto macht einige Ausführungen zu den geplanten Parkplatzmaßnahmen und sichert zu,
dass die Beschilderung und Parkplatzmarkierungen so schnell wie möglich umgesetzt und je
nach Witterung noch in diesem Jahr, spätestens im Frühjahr 2018 durchgeführt werden. Die
geplanten Tiefbauarbeiten zur Parkplatzerweiterung vor der Rückseite des Theaters setze
jedoch die Berücksichtigung im Haushalt voraus und sei dann frühestens nach Genehmigung
des Haushalts im Mai/Juni 2018 durchführbar.
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Es schließt sich noch eine Diskussion an.

TOP 6 Budgetbericht 1. Halbjahr 2017; Fachbereich 25 Kultur und Tourismus

V151/17

Herr Gehrke verweist auf die Vorlage.

Herr Fox fragt nach, ob es Absprachen mit den Gebietskörperschaften östlich der
Landesgrenze zu Wegführungen und Wanderwegen gebe. Er vermisse hier die gemeinsamen 
Ausschilderungen.

Frau Kremling-Schulz antwortet, die Vertreter aus Sachsen-Anhalt seien zwar permanent
Mitglied im Arbeitskreis, aber die Zusammen- und Zuarbeit gestalte sich seit Jahrzehnten sehr 
schwierig.

Herr Otto ergänzt, es sei ein Tourismuskonzept der beiden Landkreise Helmstedt und Börde in
Arbeit und er hoffe, dass hier u.a. auch das Radwegenetz über die Landesgrenzen einen
wesentlichen Stellenwert haben werde.

Herr Gehrke spricht sich für eine Optimierung der Wanderwege in der Ost-West-Achse aus. Es
gebe leider nur wenige Möglichkeiten von Ost nach West zu laufen, weil die meisten
Wanderwege entweder bei uns diesseits der Grenze und in Sachsen-Anhalt jenseits der
Grenze waren und Verbindungsstücke gebe es nur wenige.

Es schließt sich noch eine kurze Diskussion an.

Auf Nachfrage von Herrn Gehrke erklärt Frau Kremling-Schulz, dass die Ausgaben für die
Universitätstage - ausschließlich der Personalkosten - über Sponsoren abgedeckt werden
konnten. Herr Gehrke bedankt sich für die geleistete Arbeit zu den gelungenen 
Universitätstagen.

Sodann nimmt der ATK den Budgetbericht 1. Halbjahr 2017; Fachbereich 25 Kultur und
Tourismus zur Kenntnis.

TOP 7 Bekanntgaben

TOP 7.1 Sachstand zum Brunnentheater

B051/17

Herr Gehrke verweist auf die Bekanntgabe.

Der ATK nimmt die schriftlich vorliegende Bekanntgabe zur Kenntnis.

TOP 7.2 Neue touristische Imagebroschüre

B043/17

Herr Gehrke verweist auf die Bekanntgabe.

Herr Fox bittet in der nächsten Auflage der Imagebroschüre die Kreisvolkshochschule und das
Juliusbad in die Karte mit aufzunehmen.

Frau Kremling-Schulz gibt noch eine Korrektur zur Bekanntgabe 43/2017 wie folgt bekannt:
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 Die Erstauflage von nicht 1.000, sondern 2.000 Stück sei bereits vergriffen.

 Ferner werde bei der nächsten Auflage auf Seite 12/13 der Grenzlandweg Offleben mit 
aufgenommen.

Nach kurzer Diskussion nimmt der ATK die schriftlich vorliegende Bekanntgabe sodann zur 
Kenntnis.

TOP 7.3 Messebeteiligungen und Messekooperationen 2018

B050/17

Herr Gehrke verweist auf die Bekanntgabe.

Frau Rosinski merkt an, sie habe den Niedersachsentag in Wolfsburg besucht und festgestellt,
dass der Messestand des Landkreises und der Stadt Helmstedt einen regen Zulauf hatte und
die Kosten hierfür somit sinnvoll eingesetzt wurden.

Herr Gehrke regt an, eine Umfrage bei den Hotelgästen durchzuführen - wie auch in anderen
Städten praktiziert -, um eine Rückmeldung zu bekommen, warum sie in Helmstedt übernachtet 
haben.

Herr Otto erklärt, Helmstedt sei hier noch in den Anfängen, man wolle aber u.a. im geplanten
Tourismuskonzept solche Abfragen für Bereiche von touristischer Bedeutung (Hotels,
Privatpensionen u. Restaurants) mit aufnehmen.

Nach kurzer Diskussion nimmt der ATK die schriftlich vorliegende Bekanntgabe sodann zur 
Kenntnis.

TOP 7.4 Teichfontäne Brunnental

B042/17

Herr Gehrke verweist auf die Bekanntgabe.

Herr Cohn fragt an, ob die Teichfontäne als LEADER-Projekt neu formuliert werden könne.

Herr Otto antwortet, es sei zwar möglich, auf Antrag über LEADER anteilige Investitionskosten
zu erhalten, jedoch werden keine Betriebskosten finanziert und einen großen Anteil der nicht
unerheblichen Kosten für eine Teichfontäne müsse die Stadt noch tragen. Anträge für andere
Vorhaben würden dann ggf. auf der Strecke bleiben.

Nach kurzer Diskussion nimmt der ATK die schriftlich vorliegende Bekanntgabe sodann zur 
Kenntnis.

TOP 8 Anträge und Anfragen

Es werden keine Anträge und Anfragen gestellt.

TOP 9 Einwohnerfragestunde

Es findet keine Einwohnerfragestunde statt.

Sodann schließt Herr Gehrke die öffentliche Sitzung des ATK um 18:15 Uhr.
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