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D ie Einwohner Müllroses
haben jetzt noch etwas
länger Zeit dafür, sich an
der Internetbefragung in

Vorbereitung der Erarbeitung ei-
nes Stadtleitbildes für ihren Hei-
matort zu beteiligen. Diese Befra-
gung mit Hilfe eines Fragebogens
sollte eigentlich am heutigen
Dienstag enden. Am Montag ist
die Frist für das Ausfüllen des
Fragebogens aber verlängert wor-
den, und zwar um zwei Wochen
bis zum 1. Dezember. „Die Verlän-
gerung soll dazu dienen, weiter-
hin möglichst viele Meinungen
und Gedanken einzufangen, die
im Anschluss ein umfassendes
Bild über die Lebensqualitäten
und Potenziale von Müllrose ab-
geben“, heißt es in einer amNach-

mittag auf der Internetseite www.
zukunft-muellrose.de veröffent-
lichtenMitteilung. Nach Auswer-
tung aller Fragebögen würden die
Ergebnisse auf dieser Seite veröf-
fentlicht. Begründet wird die Ver-
längerung unter anderem damit,
dass das Internet momentan die
einzige Möglichkeit für interes-
sierte Bürger ist, sich mit ihren
Ideen und Vorstellungen an der
Vorbereitung der Erarbeitung ei-
nes Stadtleitbildes zu beteiligen.
Die für den 3. November geplan-
te erste Bürgerwerkstatt in der
„Schlaubetal-Halle“ hatte wegen
der geltenden Regelungen zur
Eindämmung der Corona-Pande-
mie abgesagt werden müssen.

Wie berichtet, ist im Septem-
ber inMüllrose eine Arbeitsgrup-
pe mit demTitel „Arbeitsgemein-
schaft Leitbild Müllrose“ gebildet
worden. Die Auftaktberatung
fandMitte September im Saal des
früheren Forsthauses statt. Der
Arbeitsgruppe gehören 14 Mit-
glieder – Stadtverordnete und
sachkundige Bürger – an. Wäh-
rend dieser Zusammenkunft wur-
den erste Schwerpunkte gesetzt.
„Die Arbeitsgruppe soll alle Vor-
schläge für ein Stadtleitbild auf-
nehmen und verdichten“, hatte
Bürgermeister Thomas Kühl zu-
vor während einer Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung

erläutert. Von Beginn an ist be-
tont worden, dass nicht diese Ar-
beitsgruppe allein Vorschläge er-
arbeiten soll. Alle interessierten
Bürger sollen in den Erarbei-
tungsprozess des Stadtleitbildes
einbezogen werden – und zwar,
indem sie über die Arbeitsgrup-
pe eigene Ideen und Vorschläge
einbringen. Dafür wurde extra die
Internetseite www.zukunft-
muellrose.de eingerichtet. Außer-
dem wurden Workshops ange-
kündigt, welche aber aktuell nicht
stattfinden dürfen.

Die Möglichkeit, sich übers In-
ternet aktiv zu beteiligen, werde
bisher „außerordentlich gut an-
genommen“, teilte die Arbeits-
gruppe amMontag mit. Sehr gern
wird die Möglichkeit genutzt, ei-
gene Vorschläge auf der Internet-
seite zu veröffentlichen – über
Einträge, die von anderen Nut-
zern auch kommentiert und be-

wertet werden können. Bis Mon-
tagabend sind 36 solcher Vor-
schläge und Anregungen auf der
Seite hinterlassen worden. „Da
geht es unter anderem um Maß-
nahmen zur Verkehrsberuhigung,
Verbesserung der Sicherheit und
Barrierefreiheit, Aufwertung von
bestehenden und Neuschaffung
von Spielplätzen, neue Freizeit-

möglichkeiten für Jugendliche
und ein Mehrgenerationenhaus,
Verbesserung der touristischen
Infrastruktur, mehr Gastronomie-
angebote, Errichtung von Mehr-
familienhäusern mit Anteil an So-
zialwohnungen und ein neues
Baugebiet für Häuslebauer“, in-
formieren Annekatrin und Harald
Schwaeger, zwei Müllroser Bür-

ger, welche die Aktivitäten auf
der Internetseite verfolgen.

Bisher 36 Vorschläge
Ein Beispiel ist der Vorschlag, auf
demAreal zwischen demKleinen
Müllroser See und dem Hotel
„Zur Sonne“ – eine große Grün-
fläche – einen zentralen Spiel-
platz für Müllrose zu errichten.
Dort könnten weiträumig kleine
und große Spielgeräte für alle Al-
tersgruppen, Bänke und Sitzgrup-
pen zum Verweilen und eine Hü-
gellandschaft für zwei Rutschen
oder Seilrutschen und für die
Nutzung als Rodelhang im Win-
ter installiert werden, wird auf-
gezählt. Auch eine thematische
Anlage zum Thema Schiffbau –
Müllrose war einst Sitz mehrerer
Werften – sei denkbar. Dazu
könnten Obst- und Laubbäume
gepflanzt werden. Der Vorschlag
wird durchweg postiv bewertet.

Mehr Zeit für Stadtleitbild-Befragung
Bürgerbeteiligung In Müllrose können die Einwohner jetzt zweiWochen länger im Internet darüber informieren,
welche Schwerpunkte sie für die Entwicklung der Stadt sehen. Von Frank Groneberg

Vorgeschlagen
wird, amKleinen

Müllroser See einen
zentralen Spielplatz
zu errichten.

Heimatort Müllrose: Wie hier in der Fischerstraße sind seit 1990 überall in MüllroseWohnhäuser saniert oder neugebaut worden. Im Stadtleit-
bild soll auch festgelegt werden, ob und wo künftig neueWohnhäuser errichtet werden sollen und dürfen. Foto: Frank Groneberg

Frage desTages

Für Aufregung hat die Meldung
von drei Corona-Toten am Askle-
pios-Klinikum in Schwedt ge-
sorgt. Die Menschen waren mit
und nicht an Covid-19 gestorben,
erklärte das Klinikum. Michael
Dietrich befragte Susanne Glas-
macher vom Robert Koch-Insti-
tut, wie die Fälle gezählt werden.

Frau Glasmacher, was genau zäh-
len Sie in der RKI-Statistik als Co-
vid-19-Todesfall?
In der Statistik des RKI werden
die Covid-19-Todesfälle gezählt,
bei denen ein Nachweis von Sars-
CoV-2 vorliegt und die in Bezug
auf diese Infektion verstorben
sind. Das sind Menschen, die di-
rekt an der Erkrankung gestorben
sind, als auch solche mit Grund-
krankheiten, die mit Covid-19 in-
fiziert waren und bei denen sich
nicht die Todesursache klar nach-
weisen lässt.

Warum unterscheidet das RKI in
der Statistik nicht Gestorbene an
oder mit Covid-19?
Allgemein ist es schwer, insbe-
sondere bei Personen mit ver-
schiedenen Erkrankungen, genau
und abschließend zu wissen, wo-
ran sie verstorben sind. Obduk-
tionen können hilfreich sein, aber
auch nicht in allen Fällen Gewiss-
heit geben. Der Arzt, der den To-
desschein ausstellt, muss ent-
scheiden, ob er die Infektionser-
krankung oder das Grundleiden,
zum Beispiel koronare Herzer-
krankung, als Ursache einträgt.

Die Angabe Covid-19-Todesfälle ist
also ungenau?
Ja, aber sie ermöglicht die Lage-
beschreibung und Risikobewer-
tung. Eine genaue Gewichtung
dürfte in der Praxis für Medizi-
ner ohnehin in den meisten Fäl-
len unmöglich sein.

Wie zählt RKI
Corona-Tote?

Susanne Glasmacher, Spreche-
rin am Robert-Koch-Institut in
Berlin Foto: RKI

Hier können sich Bürger beteiligen

Die Bürger der Stadt
Müllrose sollen sich ak-
tiv an der Erarbeitung
des Stadtleitbildes be-
teiligen. Mit diesem
Stadtleitbild (anderswo
heißt das Integriertes
Stadtentwicklungskon-
zept) soll festgelegt
werden, wie sich die

Stadt im Schlaubetal in
den kommenden Jahr-
zehnten entwickeln soll.

Die Bürgerbeteiligung
ist ausdrücklich er-
wünscht. Für den Erar-
beitungsprozess wurde
eine Internetseite mit
der Adresse www.zu-

kunft-muellrose.de ge-
schaltet. Auf dieser Sei-
te können interessierte
Bürger zum einen an ei-
ner Online-Befragung
teilnehmen. Zum ande-
ren können sie konkrete
Vorschläge machen und
Vorschläge anderer Leu-
te bewerten. gro

Kommunalpolitik

Müllrose. Die weitere Arbeit im
Jugendclub „Cubi“, finanzielle
Unerstützung für den Müllroser
Sportverein, die Hauptsatzung
der Stadt Müllrose und das ab
2021 geplante Bürgerbudget sind
die wichtigsten Themen der Sit-
zung des Hauptausschusses der
Stadtverordnetenversammlung
(SVV) heute Abend. Die öffentli-
che Sitzung beginnt um 18 Uhr im
Sitzungssaal des Rathauses am
Markt. Zu Beginn findet eine Ein-
wohnerfragestunde statt.

Vor allem die weitere Entwick-
lung der geplanten Einführung ei-
nes Bürgerbudgets wird mit Span-
nung erwartet. In der SVV war
das Thema zuletzt teilweise kon-
trovers diskutiert worden. Eine
Einführung bereits für das kom-
mende Jahr ist unwahrscheinlich,
da den Bürgern keine Zeit mehr
bleibt, Vorschläge einzureichen,
die 2021 verwirklicht werden
könnten. Für den Haushalt des
Jahres 2022 könnte aber ein Bür-
gerbudget festgelegt werden. gro

Hauptausschuss tagt in Müllrose

Treffpunkt: Für einen zentralen Spielplatz auf dieserWiese könnten
auch Bürgerbudgetmittel genutzt werden. Foto: Frank Groneberg

In stiller Trauer

ANZEIGE

Die Erinnerung ist ein Fenster, durch das wir dich sehen können,
wann immer wir wollen.

Joachim Lautenbach

* 04.06.1952 † 13.11.2020

Bäckermeister

In Liebe und Dankbarkeit
Burgunde, Ringo, Silvia, Jack
im Namen aller Angehörigen

Die feierliche Beisetzung findet am Sonnabend, dem 21. November 2020
um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Brieskow-Finkenheerd statt.

Bitte denken Sie an eine Gesichtsmaske.


