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Breitenfelde, den
01.04.2021

Aber ALLES im Leben geht vorüber, und das gilt auch für diese schwierigen Zeiten.

Liebe Breitenfelderinnen und Breitenfelder,

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Osterfest.
Auch dieses Osterfest findet unter den ganz besonderen Bedingungen des Corona-Virus statt.
Wir alle haben uns unser Osterfest sicherlich anders gewünscht, doch leider sind die aktuellen
Inzidenzwerte wieder gestiegen. Das führt dann zu den bekannten Maßnahmen: Kontakte sind zu
beschränken, die Gastronomie darf nicht öffnen und wir dürfen noch nicht reisen.
Trotz des vielen Hin und Her der Corona- Maßnahmen ist es jedoch wichtig, die vorgeschriebenen
Verhaltensregeln zu beachten.
Ich möchte Ihnen noch ein bisschen aus der Arbeit der Gemeindevertretung berichten:
Momentan können nicht viele öffentliche Veranstaltungen in der Gemeinde stattfinden, aber trotzdem arbeiten wir an unseren Projekten weiter.
Eins unserer Projekte ist die B-Planung für den Sportplatz am Lehmkuhlenweg. Die Abstimmung
mit den Behörden gestaltet sich nicht nur wegen Corona etwas schwierig, so zieht sich das
Projekt leider sehr weit in die Länge. Trotzdem, oder gerade deswegen, frage ich immer wieder
nach und versuche das Projekt voranzubringen.
Für den Bebauungsplan unseres Gewerbegebiets mussten wir, um dessen letzte Änderungen
abschließen zu können, das Regenwasserkonzept erneuern. Dies konnten wir Anfang des Jahres
endlich fertigstellen. Nun warten wir auf den Kreis, der dieses Konzept prüft. Sobald positive
Rückmeldungen des Kreises vorliegen, werden die Bebauungsplan-Änderungen abgeschlossen
und erhalten Rechtskraft.
Eines unserer Buswartehäuschen an der Bundesstraße konnten wir im letzten Jahr bereits
erneuern. Für dieses Jahr ist geplant das Wartehäuschen vor dem Gemeindepark ebenfalls
umbauen zu lassen. Wir werden auch dieses Häuschen aus Glas bauen lassen, damit der
Busfahrer auch alle Fahrgäste sehen kann und niemand mehr vergessen wird.
Die Baugrundstücke in unserem Baugebiet Luckesberg sind inzwischen alle verkauft. Die meisten
haben mit dem Bau begonnen und bis auf ganz wenige sind viele Häuser schon bewohnt.

Im Wohngebiet Luckesberg ist eine schöne Hausvielfalt entstanden und viele Familien haben dort
ein neues Zuhause gefunden.
Die Brücke über den Priesterbach im Bereich Rosengartenweg wurde, wie vermutlich bekannt, im
letzten Jahr nach einer Brückenprüfung gesperrt. Wir werden uns in der Gemeindevertretung
demnächst damit beschäftigen, diese Brücke zu erneuern; ob als Brücke oder Durchlass muss
noch entschieden werden.
In diesem Jahr werden wir den Niendorfer Weg sanieren. Wir bekommen Zuschüsse vom Kreis,
da es sich um einen ortsverbindenden Weg handelt. Nach Ostern soll die Ausschreibung fertig
werden, so dass wir dann im Sommer hoffentlich mit der Maßnahme beginnen können.
Mit der Planung des neuen Feuerwehrhauses haben wir schon konkret begonnen. Jetzt wird sich
die Gemeindevertretung, oder der Bauausschuss, damit beschäftigen und die Entscheidung über
den Fortgang der Planung treffen.
Aufgrund der Initiative von einigen Feuerwehrleuten ist es gelungen einen gebrauchten
Mannschaftswagen zu erwerben. Die Ummeldung erfolgt demnächst. Anschließend muss er noch
mit Funk und Blaulicht ausgerüstet werden.
Außerdem ist ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Breitenfelde schon sehr alt und weist einige
Mängel auf, so dass es kaum mehr den Sicherheitsstandards entspricht. Für den Kauf eines
neuen Löschfahrzeugs ist eine Ausschreibung erforderlich. Wir haben schon einen Beschluss
dafür, diese Ausschreibung machen zu lassen. Vorher ist es jedoch erforderlich den Feuerwehrbedarfsplan, den jede Gemeinde/Feuerwehr aufstellen muss, an die aktuellen Bedingungen
anzupassen. Dies ist bereits in Arbeit und sobald er fertig ist, werden wir mit der Ausschreibung
beginnen.
Die nächste Sitzung der Gemeindevertretung wird voraussichtlich im April, unter den zu derzeit
gültigen Hygienebestimmungen, stattfinden. Die Einladungen werden wie immer veröffentlicht.
Unsere alljährliche Aktion „Sauberes Breitenfelde“ konnte schon im letzten Jahr nicht stattfinden,
da gerade der 1. Lockdown beschlossen worden war. Auch in diesem Jahr hat das Land
Schleswig- Holstein die Aktion verschoben. Auf meinen Aufruf an alle BreitenfelderInnen, allein
oder in kleinen Gruppen an den Feldwegen Müll zu sammeln, haben sich viele Bürger gemeldet.
Ich habe mich sehr über diese Beteiligung gefreut. Fast an allen Wegen wurde gesammelt und
Breitenfelde ist wieder etwas schöner geworden.
Ich freue mich, dass es wieder gelungen ist einige Bäume an den Wegen in unserer Feldmark,
die vorher leider nach und nach entfernt werden mussten, zu ersetzen.
- So können wir den nächsten Generationen eine schönere Umgebung bieten.
Auf Veranstaltungen in der Gemeinde müssen wir leider noch etwas warten, trotzdem wollten wir
den Kindern im Dorf eine Überraschung bieten. Im Jungend- Sport und Dorfgemeinschaftsausschuss haben wir eine kleine Aktion geplant und werden den Kindern, die sich bei uns
gemeldet haben, eine kleine Überraschung überbringen.
Liebe BreitenfelderInnen, bitte bleiben Sie gesund
und wir treffen uns dann hoffentlich bei vielen
Veranstaltungen wieder, wenn diese wieder erlaubt sind.
Ich freue mich schon darauf.

Ihre Bürgermeisterin
Anne Fröhlich

