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Einwohnerinformation 
Nummer: 2020 - 001 vom 06.11.2020 
  

Bürger INFO der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 

Die aktuelle Pandemielage hat uns weiter fest im Griff. Das Rathaus ist weiterhin für den 

allgemeinen Besucherverkehr gesperrt.  

Bereits seit einiger Zeit beschäftigt uns das Thema, was ein sinnvoller Weg ist, Ihnen 

regelmäßig Informationen aus der Einheitsgemeinde zugänglich zu machen. Insbesondere 

die aktuelle Lage zeigt, wie wichtig gesicherte Informationen sind. Aus diesem Grund werden 

wir Ihnen – zunächst monatlich – aktuelle Informationen, derzeit diskutierte Themen und 

Auszüge aus der Verwaltungsarbeit zusammenstellen. Diese Informationen können Sie über 

die Internetseite der Einheitsgemeinde www.tangerhuette.de abrufen oder per Dienst im 

Digitalen Rathaus abonnieren.  

Gern nehmen wir auch Themen auf, die Sie besonders interessieren. Dazu können Sie uns 

Ihre Themenwünsche gern unter buero.buergermeister@tangerhuette.de mitteilen.  

 

Aktuelle Informationen 

Die Zweite Verordnung zur Änderung der Achten SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung 

vom 30.10.2020 ist zum 01.11.2020 in Kraft getreten. Darin wurden Maßnahmen für einen 

milden Lockdown getroffen. Auch wir müssen feststellen, dass die Zahlen in unserer 

Einheitsgemeinde täglich steigen und wir an alle Bürger appellieren möchten, in den 

kommenden Wochen verstärkt auf Einhaltung der besonderen Hygienemaßnahmen zu 

achten. Haben Sie Fragen dazu, stehen wir Ihnen im Rathaus gern für Auskünfte zur 

Verfügung.  

Unsere zuständigen Mitarbeiter werden verstärkt auch außerhalb des Rathauses 

Aufklärungsarbeit leisten und an die Durchsetzung der geltenden Regelungen appellieren. 

Es gilt zu verhindern, dass die Infektionszahlen weiterhin ansteigen.  

Wir möchten Ihnen jedoch Mut machen, denn wir alle sind gut geschult und die öffentlichen 

Einrichtungen der Einheitsgemeinde bestens auf die Pandemielage vorbereitet.  

Dennoch mussten zwischenzeitlich Einrichtungen bzw. Teile von Einrichtungen aufgrund von 

Kontakten zu Personen mit dem Virus geschlossen werden. So stehen momentan zwei 

Schulklassen und eine komplette Tageseinrichtung unter Quarantäne.  

 

In diesen besonderen Zeiten geht die Einheitsgemeinde einen innovativen Weg. Entstanden 

im ersten Lockdown bietet das Digitale Rathaus mittlerweile umfangreiche 

Verwaltungsleistungen an, die parallel die Anforderungen des Online-Zugangsgesetzes weit 

übersteigen. Wir sind einen etwas anderen Weg gegangen, bei dem wir uns gefragt haben, 
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wie das Online-Zugangsgesetz auch einen effektiven Nutzen für die Einheitsgemeinde Stadt 

Tangerhütte bringen kann. Somit arbeiten wir daran, dass die online beantragten 

Verwaltungsleistungen innerhalb des Verwaltungshandelns weitgehend technisch gelöst 

werden können. Die bringt Verbesserungen in der Reaktionszeit und der Qualität.  

Möchten Sie mit uns einen Termin vereinbaren? Probieren Sie es doch einmal über das 

Digitale Rathaus. Ebenso können Sie folgende Leistungen bereits im Digitalen Rathaus 

nutzen:  

• Ab- und Anmeldung Ihres Hundes 

• Beantragung eines Brauchtumsfeuers 

• Erstattung von gekauften Eintrittskarten Kulturhaus 

• Ersatzbetreuung bei Schließzeiten Tageseinrichtung 

• Kündigung des Betreuungsvertrages 

• Verlustanzeige bzw. Wiederauffinden Personalausweis 

• Sepa-Lastschriftmandat 

• Reisekostenabrechnung für Ehrenamtliche 

• Anhörung im Ordnungswidrigkeitenverfahren 

• Stundung Gewerbesteuer 

• Anmelden von Veranstaltungen 

• Abbrennen von Feuerwerkskörpern 

• Sondernutzungsgenehmigung 

• Gewerbean-, -um- und -abmeldung 

• Vorrübergehendes Gaststättengewerbe anmelden. 

 

Weitere fünf Verwaltungsleistungen entwickeln wir gerade. Vielleicht haben Sie eine Idee, 

welche Verwaltungsleistung Sie gern online verfügbar sehen würden. Teilen sie uns dies 

gern mit.  

 

Derzeit diskutierte Themen  

Derzeit meist diskutiert ist die Aufstellung der Haushaltssatzung 2020. Bisher gelang es 

nicht, allen Erfordernissen Rechnung zu tragen und einen Haushaltsentwurf aufzustellen, 

den die Mehrheit der Stadträte trägt. Die Belange der Einheitsgemeinde sind zu umfangreich 

für die regelmäßig zur Verfügung stehenden Mittel. Es gilt abzuwägen, auf notwendige 

Ausgaben zu verzichten, auch wenn es bedeutet, auf Altbekanntes zu verzichten.  

Die Sicherstellung des Brandschutzes ist von Millioneninvestitionen abhängig. Dies bei 

gleichzeitiger Notwendigkeit, die Tageseinrichtungen für Kinder, Grundschulen und Straßen 

in der Einheitsgemeinde auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen, ist eine fast unlösbare 

Aufgabe. Hier gilt es gemeinsam abzuwägen und Verbindlichkeiten zu schaffen, wie die 

kommenden Jahre genutzt werden, um die Einheitsgemeinde voranzubringen. Wir sind offen 

für Gespräche und erklären gern die umfangreichen Haushaltszahlen.  
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Ziel ist es, Risiken abzuwenden, die durch eine nicht beschlossene Haushaltssatzung 

entstehen können. Es besteht die Gefahr, dass Fördermittelgeber ihre Bescheide widerrufen, 

wenn kein Haushaltsbeschluss vorgelegt werden kann. Dazu kommt die Herausforderung, 

dass ohne eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten (ähnlich Kontokorrent bzw. 

Dispokrediten) die Einheitsgemeinde Ihren Zahlungsverpflichtungen an Berechtigte und 

Mitarbeiter nicht mehr nachkommen kann.  

Die aktuelle Situation erschwert die Verwaltungsarbeit, da finanzielle Mittel nur unter 

erschwerten Rahmenbedingungen ausgegeben werden dürfen. So dürfen keine neuen 

Maßnahmen erfolgen, die nicht unabweisbar und unaufschiebbar sind. Unaufschiebbar sind 

nur Maßnahmen dann, wenn bei ihnen Gefahr im Verzug festzustellen ist, bspw. wenn in der 

Straße ein riesiges Loch klafft, dass eine Vielzahl an Unfällen verursachen wird. Jede 

Ausgabe, die wir tätigen, muss auf Pflicht- oder freiwillige Aufgabe hinterfragt werden und 

ebenfalls auf Unabweisbarkeit und Unaufschiebbarkeit geprüft werden.  

Allein das Wirtschaften unter diesen Rahmenbedingungen hat aber dazu geführt, dass alle 

veranschlagten Mittel dennoch ausgegeben wurden. Grund dafür ist die grundsätzlich zu 

geringe Finanzausstattung. Glücklicherweise werden wir voraussichtlich einen 

Jahresüberschuss erwirtschaften, da wir in diesem Jahr noch keinen Corona-bedingten 

Gewerbesteuerausfälle hatten. Darüber hinaus konnten freiwillige Vorauszahlungen an 

Gewerbesteuereinnahmen geltend gemacht werden. Gerade im Bereich der Gewerbesteuer 

ist eine Planung sehr anfällig. Die Erhebung ist abhängig von der Festsetzung des 

Finanzamtes. Diese erfolgt oft Jahre rückwirkend, so auch im Fall des Unternehmens, mit 

denen wir auf freiwilliger Basis die Vorauszahlung für die Jahre 2018-2020 verhandeln 

konnten.  

 

Trotz er schwierigen Haushaltslage ist es wichtig, Zukunft zu gestalten. Aus diesem Grund 

sind auch weiterhin Ideen für eine adäquate Spielplatzgestaltung in der Ortschaft 

Tangerhütte gesucht. Wie sind Ihre Ideen? Was wird benötigt und vor allem wo sollten 

Spielplätze verfügbar sein? 

 

In einem Arbeitstreffen am 27.10.2020 erörterten die Landräte Steffen Burchardt (Jerichower 

Land) und Patrick Puhlmann (Landkreis Stendal) gemeinsam mit der Bürgermeistern Nicole 

Golz (Elbe-Parey), Harald Bothe (Jerichow), Andreas Bohm (Tangerhütte), Steffen Schilm 

(Hauptamtsleiter Tangermünde) und Heinz Baltus (Kreistagsmitglied Jerichower Land) 

mögliche Ansätze zum Erhalt der Fährverbindung Ferchland-Grieben.  

Der Betrieb einer Gierseilfähre setzt eine Anpassung der alten Anleger voraus. Ebenso wird 

die Möglichkeit des Weiterbetriebes der vorhandenen Motorfähre geprüft. Um einen 

entsprechenden Investitionsbedarf zu ermitteln liegt diese derzeit in der Werft in 

Tangermünde.  

Um ein tragfähiges Konzept zu erstellen ist neben den reinen Investitionskosten, die 

Wirtschaftlichkeit des eigentlichen Fährbetriebes maßgeblich. Auch hierzu werden Prüfungen 
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unternommen mit dem gemeinsamen Ziel, die Fähre zurück auf´s Wasser zu bekommen und 

den Betrieb zuverlässig – auch bei Niedrigwasser – zu gewährleisten.  

 

Auszüge aus der Verwaltungsarbeit  

Momentan treffen Sie in allen Teilen der Einheitsgemeinde die Mitarbeiter des Bauhofes 

(auffällig in orange gekleidet) bei der Laubentsorgung oder dem Rückschnitt von Bäumen an. 

Die erfolgten Umstrukturierungen machen einen effektiven Einsatz möglich und die Kollegen 

können besser die gesamte Fläche der Einheitsgemeinde bewirtschaften.  

 

Trotz der angespannten Lage in den Tageseinrichtungen für Kinder sind unsere Kollegen 

motiviert, den Kindern eine tolle Zeit zu bereiten. Immer wieder neue Ideen führen zu tollen 

Aktionen. Durch Spenden konnte neue Spielgeräte in den Außenbereichen der 

Tageseinrichtungen aufgestellt werden. Das Thema Bienen ist nicht nur in unserer Kita-

Imkerei in Cobbel mittlerweile präsent, auch andere Tageseinrichtungen nutzen das Thema 

Bienen im Rahmen der Umweltbildung. Sportlich motiviert haben einige Tageseinrichtungen 

an virtuell veranstalteten Laufwettbewerben teilgenommen. Es ist ein unglaubliches 

Engagement in den Tageseinrichtungen vorhanden.    

 

Der Neubau am Feuerwehrgerätehaus Bittkau läuft planmäßig und es war die offizielle 

Einweihung für den 28.11.2020 geplant. Corona-bedingt müssen wir dies leider absagen.  

Die Ausschreibung der durch LEADER geförderten Spielgeräte in den Ortschaften 

Tangerhütte-OT Mahlpfuhl und in Schönwalde ist vorbereitet und wird in den nächsten 

Tagen veröffentlicht.  

 

Im Rahmen eines Konjunkturpaketes haben wir Anträge zur Förderung von Maßnahmen in 

Tageseinrichtungen für Kinder gestellt. Wir hoffen auf eine Zusage, um auch in diesem 

Bereich einen Ausbau zu ermöglichen.  

 

Vollsperrung (Teilabschnitt) Tangerhütte, Stendaler Straße 

Im Zeitraum vom 09.11.2020 bis 13.11.2020 wird im Kreuzungsbereich der Stendaler 

Straße / Ecke Robert-Koch-Straße eine Straßenreparatur durchgeführt. Diese 

Baumaßnahme wird durch Firma Heuer ausgeführt und unter Vollsperrung erfolgen. 

Der fließende Verkehr wird über die Blumenstraße / Beethovenstraße geleitet werden. 

Die Beschilderung erfolgt durch die bauausführende Firma. 

 


