
Anlage 2 – Ortsbeiratssitzung OT Wesendahl vom 27.11.2017 
 

E-Mail von Frau Heise an die Geschäftsleitung der Schlossgut GmbH 

vom 19.11.2017 

 

Sehr geehrter Herr Ruppersberger, sehr geehrter Herr Koht, 
entsprechend des Agenturvertrages organisieren Sie Veranstaltungen der Stadt 

Altlandsberg inkl. der Ortsteile nach gemeinsam erarbeiteten und von der Verwaltung 

genehmigten Konzepten (§ 1 Abs. 1. 4.). 
Ich bin angehalten, dem Bürgermeister eine unserer Veranstaltungen, die dazu in Frage 

kommt, zu benennen. Da ich mir unter den o. g. Formulierungen die praktische 

Zusammenarbeit nicht vorstellen kann, bitte ich Sie, mir Ihre Aufgabenvorstellungen -z. 

B. zu unserem Blütenfest- zu benennen. 
Dieses Thema wird uns in unserer nächsten Ortsbeiratssitzung am 27.11.17 

beschäftigen. Ich möchte mit den zuständigen Organisatoren an diesem Tag darüber 

beraten. Aus dem Grund bitte ich Sie, bis dahin meine Frage zu beantworten. 
Vielen Dank und einen angenehmen Wochenstart. 
 
Antwortschreiben (E-Mail) vom 27.11.2017 

 
Sehr geehrte Frau Heise, 

in Abstimmung mit der Verwaltung der Stadt Altlandsberg, wurden neben den 

Veranstaltungen Sattelfest der S5 in Altlandsberg, dem Vogelscheuchenmarkt und dem 

Weihnachtsmarkt auch Feste in den Ortsteilen, als Vertragsbestandteil festgeschrieben. 

Nach einer ersten Abstimmung mit der Verwaltung, hat die Verwaltung die Ortsbeiräte 

entsprechend angeschrieben um den Bedarf und die jeweilige Aufgabenstellung zu 

ermitteln.  

 Ausgehend von den bisherigen Festen in den Ortsteilen und deren Organisation durch 

feste Gruppen von Interessierten und dem jeweiligen Ortsbeiräten, liegt das Interesse 

nicht an der Übernahme der Organisation, sondern an der gezielten und abgestimmten 

Unterstützung der Organisatoren durch die Schlossgut Altlandsberg GmbH.  

 Wir könnten uns für den konkret von Ihnen angesprochenen Fall des Blütenfestes eine 

Unterstützung in der medialen Pressearbeit und der Veröffentlichung der Veranstaltung, 

des Programms und der Darstellung auf uns zugänglichen Seiten der S5-Region und des 

Tourismusverbandes vorstellen. Darüber hinaus können wir die Organisatoren bei 

Einzelfragen oder Details unterstützen, die bisher durch den Mitarbeiter 

Öffentlichkeitsarbeit der Stadt wahrgenommen wurden.  

Wie oben geschrieben, ist das Ziel nicht das Fest aus den Händen der Organisatoren zu 

nehmen, sondern auf deren Wunsch und in Abstimmung mit den Organisatoren Hilfe und 

Unterstützung zu geben. Dazu werden sicherlich die Anforderungen der jeweiligen 

Ortsteile sehr unterschiedlich sein.  

Daraus ergibt sich, dass es keine festgeschriebene Aufzählung an Aufgaben gibt, sondern 

die Unterstützung eher sich aus dem konkreten Einzelfall ergibt. Unser Ziel ist es, dass 

die Veranstaltungen in den Ortsteilen stattfinden, die Organisatoren besser unterstützt 

werden können und die Veranstaltungen in der Region (so von den Organisatoren 

gewünscht) stärker in der Öffentlichkeit wahrgenommen und besucht werden. 

In diesem Sinne sind wir an ein konstruktive Gespräche und Abstimmungen mit den 

Organisatoren in den Ortsteilen interessiert und möchten sie bei der Vorbereitung und 

Durchführung der Veranstaltungen nach besten Kräften unterstützen. 

  

R. Koht 

 

 

 

 

Wesendahl, 09.12.2017 


