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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
mein diesjähriger kleiner Rückblick behandelt zufällig die gleichen Themen wie im
Vorjahr. Der Breitbandzweckverband hat viele wichtige Schritte auf dem Weg einer
flächendeckenden Versorgung mit Glasfaser erledigt. Es ist ein Betreiber gefunden
worden und somit kann die weitere Planung der Tiefbauarbeiten fortgeführt
werden. Danach wird eine Ausschreibung der Arbeiten stattfinden, um im
Frühsommer 2018 mit dem ersten Spatenstich zu beginnen. Nach den jetzigen
Schätzungen wird der Arbeitsplan, so wie er auf der Einwohnerversammlung
vorgestellt wurde, eingehalten werden. Die komplette Erschließung des
Verbandsgebietes wird bis Ende 2019 bzw. Anfang 2020 angestrebt. In unserer
Gemeinde wird voraussichtlich im Herbst 2018 mit der Werbung für den Anschluss
begonnen werden. Wir werden Sie auf einer weiteren Einwohnerversammlung
informieren. Auf keinen Fall sollten Sie vorzeitig Verträge kündigen, sondern lassen
Sie sich vom zukünftigen Betreiber beraten, damit Sie auch Ihre Telefonnummer
behalten können. Infos unter www.bzva.de.
Im Verlauf des Jahres haben sich unsere Gemeindevertretersitzungen jedes Mal
mit dem neuen Baugebiet Möllhye befasst. Wir warten jetzt auf die letzte
Genehmigung der Flächennutzungs- und Bebauungspläne, um dann die weitere
Planung für die Fläche umzusetzen. Die Erschließungsarbeiten werden im Frühjahr
beginnen, damit die neuen Eigentümer ihre Grundstücke noch im Spätsommer
2018 bebauen können. Über die Flächenpreise kann ich noch nichts sagen, da wir
die Kosten für die Erschließungsarbeiten noch ermitteln müssen. Sobald konkrete
Zahlen vorliegen, werden die Interessenten angeschrieben und können sich dann
entscheiden, ob sie ein Grundstück erwerben möchten.
Wir wollten im Sommer 2017 den Spielplatz in Breitenstein erneuern. Leider hat
sich die Lieferung der bestellten Spielplatzgeräte enorm verzögert, und es war auch
auf Grund der Witterung im Herbst nicht mehr möglich, die Geräte aufzustellen.
Sobald im Frühling die Sonne wieder länger scheint und der ewige Regen
hoffentlich beendet ist, erfolgt der Abriss des alten Spielplatzes. Danach werden die
neuen Geräte aufgestellt und ich hoffe, die Kinder in Breitenstein, Sandwatt und
Umgebung werden den Platz wieder gerne nutzen. Auch die anderen Spielplätze
werden jedes Jahr von Sachverständigen kontrolliert und die Gemeinde stellt die
gefundenen Mängel ab. Somit ist die Sicherheit der Kinder gewährleistet.

-bitte wenden-

Da es gerade geschneit hat, möchte ich alle Anwohnerinnen und Anwohner an
Rad- und Fußwegen daran erinnern, ihrer Räum- und Streupflicht nachzukommen.
Die Gemeinde wird ebenfalls im Rahmen der vorliegenden Pläne die Straßen
räumen und streuen. Dabei haben die Strecken mit Schulbusverkehr erste Priorität,
dann folgen die weiteren Hauptstraßen und, falls erforderlich, die Nebenstrecken.
Unsere Pächter vom Landgasthaus Streichmühle werden mit Ende des Jahres die
Bewirtschaftung der Gaststätte reduzieren. Lena und Peter Holst gewährleisten
jedoch in den ersten Monaten des kommenden Jahres die Erfüllung aller
eingegangenen Termine. Ich versuche seit einigen Monaten, Nachfolger für unsere
erfolgreichen Pächter zu finden. Im Moment bin ich noch zuversichtlich,
entsprechende Personen zu finden. Es ist aber nicht einfach, da in der
Gastronomie, wie auch in vielen anderen Bereichen, der Nachwuchs an jüngeren
Fachkräften nicht sehr groß ist.
Wie in den vergangenen Jahren möchte ich mich bei allen Menschen in unserer
Gemeinde bedanken, die sich für unsere Gemeinde engagieren. Es sind viele bei
der Organisation und Durchführung unserer dörflichen Veranstaltungen, wie der
Aufstellung des Maibaumes, dem Dorffest sowie dem Erntefest dabei. Auch den
Mitgliedern der Feuerwehren und der Jugendfeuerwehr herzlichen Dank für Eure
ständige Hilfsbereitschaft.
Ich wünsche allen noch eine schöne Adventszeit, ein fröhliches, friedvolles
Weihnachtsfest und für 2018 alles Gute.
Ihr Bürgermeister

Peter-Wilhelm Jacobsen

