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Gremium Zuständigkeit Sitzungstermin 

Kreistag   

                Eingereicht am: 18.03.2021 

 

Anfrage: Umgang mit Spenden in Lietzow nach Brandereignis am 24.12.2020 
 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Dr.Kerth, 

 

Am 24.12.2020 kam es in Lietzow zu einem Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus, fünf Fami-

lien waren betroffen und verloren zum überwiegenden Teil sowohl ihre Wohnung als auch ihr ge-

samtes Hab und Gut. Die Hilfsbereitschaft seitens der Behörden und der Bevölkerung war im Nach-

gang sehr groß, u.a. wurde auf Betreiben des Lietzower Bürgermeisters durch den ortsansässigen 

Sportverein ein Spendenkonto eingerichtet. In der Ostseezeitung wurde am 26.12.2020 hierüber be-

richtet und die Nummer des Spendenkontos veröffentlicht. 

 

Nach Auskunft einer der betroffenen Familien kam es (zumindest ihnen gegenüber) bis heute zu 

keiner Auszahlung dieser Spendengelder. Es ist nach der uns gegenüber erfolgten Schilderung auch 

bis jetzt nicht bekannt, wie hoch die eingegangene Spendensumme ist. Desweiteren teilte uns die 

betroffene Familie mit, dass Ihnen eine Auszahlung bisher mit dem Argument vorenthalten wurde, 

dass die Familie aus anderen Quellen private Spenden erhalten habe und somit die Überlegung be-

steht, dass auf dem Spendenkonto eingegangene Geld anderweitig für Bedürftige zur Verfügung zu 

stellen. 

 

Diese Schilderungen veranlassen uns zu folgenden Fragen: 

 

1.) Liegen Ihnen bzw. der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises ähnlich lautende Schil-

derungen zu diesem Vorgang vor? 

2.) Wenn ja, welche Maßnahmen wurden seitens der Rechtsaufsichtsbehörde ergriffen, 

um die Vorgänge um das Spendenkonto zu prüfen bzw. aufzuklären? 

3.) Wenn nein, sieht die Rechtsaufsichtsbehörde aufgrund dieser Anfrage eine hinrei-

chende Begründung, um der Sache nachzugehen? 
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Mit dieser Anfrage verbinden wir die Bitte an Sie, sich dieser Angelegenheit anzunehmen. Die Fa-

milie hat nach eigenen Angaben bereits mehrfach versucht, sowohl mit dem Lietzower Bürgermeis-

ter als auch anderen Beteiligten konstruktiv ins Gespräch zu kommen, um eine Lösung herbeizufüh-

ren. Leider blieben diese Versuche bislang erfolglos. Seitens unserer Fraktion suchen wir ebenfalls 

das Gespräch sowohl mit dem Amt Bergen als auch direkt mit dem Bürgermeister Lietzows. Da es 

sich um eine öffentliche Spendensammlung handelt, die ausdrücklich zugunsten der Brandopfer ab-

gehalten und öffentlich bekannt gemacht wurde, liegt eine Darlegung des weiteren Umgangs mit 

den eingegangenen Spendengeldern unserer Ansicht nach eindeutig im öffentlichen Interesse. 

 

Wir erbitten eine kurzfristige schriftliche Beantwortung unserer Fragen und stehen für Rückfragen 

natürlich gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten der Familie, auf deren Schilderungen wir uns in 

dieser Anfrage beziehen, liegen uns vor und wir sind autorisiert, diese bei Bedarf an Sie weiterzulei-

ten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp     

Fraktionsvorsitzender Fraktion B90/GRÜNE/FR   


