
Gerwisch, 24.02.2020

Anfrage Gemeinderat Biederitz

Die Fraktion der CDU des Gemeinderates Biederitz fragt die Gemeindeverwaltung 
Biederitz hiermit offiziell an zur Durchführung eines Blaulichttages (siehe 
Konzept) in der Gemeinde Biederitz. Die Anfrage der CDU-Fraktion bezieht sich dabei
vor allem auf die Punkte:
unentgeltliche Bereitstellung eines geeigneten Ortes zur Durchführung des 
Blaulichttages
finanzielle und / oder materielle Unterstützung des Blaulichttages durch die 
Gemeindeverwaltung
terminliche Abstimmung des Blaulichttages mit den Organisatoren (Pro Polizei 
Sachsen-Anhalt e.V.)
Unterstützung der Organisatoren bei der Anfrage zur Beteiligung der örtlichen und 
kreislichen Blaulichtorganisationen.

Konzept Blaulichttag

Der Blaulichttag ist ein Kooperationsprojekt des Vereines Pro Polizei Sachsen-
Anhalt e.V. mit Blaulichtorganisationen und Gebietskörperschaften zur Stärkung der 
öffentlichen Wahrnehmung von Blaulichtern.

Dabei geht es darum der örtlichen Bevölkerung der Gebietskörperschaft möglichst 
viele Blaulichter bzw. deren Ansprechpartner vor Ort bei einem Fest zu präsentieren
und so Hemmschwellen sowie Vorurteile abzubauen und die Bürger für die Arbeit der 
Blaulichter zu sensibilisieren. Zudem klärt der Verein auf diesem Fest über seine 
eigene Arbeit auf.

Die Anzahl und Ausstattung der sich vorstellenden Blaulichtorganisationen ist 
variabel, da diese sowohl von der Örtlichkeit, also dem zur Verfügung gestellten 
Areal durch die Gebietskörperschaft, den in der Gebietskörperschaft vertretenen / 
ansässigen Organisationen und deren Zusagen zur Teilnahme abhängig ist. Des 
Weiteren gibt es keinen festen Termin für den Blaulichttag, sondern dieser ist 
abhängig von den Absprachen zwischen den Organisatoren (dem Verein Pro Polizei 
Sachsen-Anhalt e.V.) und der jeweiligen Gebietskörperschaft.

Eine finanzielle sowie materielle Unterstützung des Blaulichttages durch die 
Gebietskörperschaft, auf deren Gebiet der Blaulichttag stattfindet, ist wünschens- 
und erstrebenswert. Zudem ist ein geeignetes unentgeltliches Areal, immer in Ab- 
und Rücksprache mit den Organisatoren vorzuschlagen und durch die 
Gebietskörperschaft bereitzustellen.

Der Ausstellerplatzierungsplan wird in enger Absprache zwischen der 
Gebietskörperschaft und dem Verein erstellt. Am Veranstaltungstag platzieren die 
Organisatoren die Aussteller anhand dieses Planes auf dem Areal.

Im Vorfeld der Veranstaltung bewerben sowohl der Verein als auch die 
Gebietskörperschaft über ihre Kanäle und im Rahmen ihrer Möglichkeiten den 
Blaulichttag. Ebenso werden die teilnehmenden Blaulichter um Bewerbung der 
Veranstaltung gebeten.

Am Tage der Veranstaltung begrüßen der Hauptverwaltungsbeamte der 
Gebietskörperschaft oder dessen Vertreter sowie der Vertreter des Vereines sowohl 
die anwesenden Blaulichter als auch die Gäste der Veranstaltung.

Auf dem Veranstaltungsgelände übt der Veranstalter Hausrecht aus, welches ihm 
gegebenenfalls vorab durch die Gebietskörperschaft für den Veranstaltungszeitraum 
zu übertragen ist. 
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