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Die Corona-Pandemie hat auch die Kommunatpolitik entschleunigt. Es wurde aus Entfernung

kommuniziert und Entscheidungen vorbereitet/abgestimmt die unbedingt nötig waren. Dennoch

wurde nicht alles so vorangertrieben wie gewohnt. Ein herzliches DankeschÖn für Geduld und

Verständniss in dieser ungewöhnlichen Zeit. Die Politik vor Ort nimmt Jetzt, wie durch den

Sitzungsbetrieb, wieder ihre Arbeit zu einigermaßen normalen Bedingungen auf. Manche

Einschränkungen werden uns jedoch noch länger begleiten.

Seit dem 20.06. hat das Freibad geöffnet. Auch hier gibt es corona bedingte Abstandsregeln. Dem

Bürgerverein danke ich besonders für die Unterstützung bei der Umsetzung der

Coronaabstandsregeln.

Unser Neubaugebiet ist bereits ausverkauft. Auf 25 Grundstücken hat die Bautätigkeit begonnen. Die

ersten Neubürger sind bereits eingezogen. Ein herzliches willkommen an unsere neuen Mitbürger.

Auch unser Markttreff„Alte Schule" ist fast fertig. Es fehlt nur noch der Küchen- und

Verkaufsbereich. Dieser so!l in der 27. Kalenderwoche eingebaut werden.

Ein gelungenes Projekt wartet jetzt darauf, daß es losgeht. Die Nutzer natürlich auch.

Die Ptiegediakonie, die VHS, Der Plattdütsch Vereen to Rickel und die Quartiersmanagerin sind

bereits eingezogen, jetzt fehlt nur noch Programm. Im Herbst solf eine Eröffnungsveranstaltung

stattfinden. Wenn Corona es zulässt. Es funktioniert noch nicht alles wie es soll. Die Mängel werden

noch abgestellt. Auch die Parksituation muss noch verbessert werden.

Im Klarwerk laufen die Arbeiten zum mechanischen Sandfang.

Die Sperrung im Rethwisch beruhte auf einem Schaden an der Abwasserleitung in 3,5 m Tiefe.

Das erhöhte Verkehrsaufkommen in der Dorfstrasse nervt natürlich viele Bürger.

Die 205 ist nach über 50 Jahren ein Sanierungsfall. Und wenn wir alle etwas Verständniss aufbringen/

noch vorsichtiger sind und etwas mehr Zeit einplanen, werden wir die Problematik hoffentlich in

einem halben Jahr überstanden haben. Wenn dann noch mal ein BHtzer aufgestellt wüde.

Manche Verkehrsteilnehmer halten sich nicht vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit

Und am Ende eine wirklich schlechte Nachricht: Die Volksbank hat das Gebäude verkauft und wird

ganz zeitnah den Geldautomaten ersatzlos abbauen.


