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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
jetzt ist es etwa ein Jahr her, dass ich mich Ihnen vorgestellt hatte. Deswegen möchte
ich diesen Brief nutzen um Ihnen einen Rückblick auf das vergangene Jahr zu geben.
Ich habe das letzte Jahr kritisch betrachtet, denn als so junger Bürgermeister musste
ich natürlich mein „Lehrgeld“ zahlen. Diese Erfahrungen nehme ich für die Zukunft mit,
um dann mit weniger Reibungsverlusten auszukommen. An dieser Stelle bedanke ich
mich ausdrücklich für die tatkräftige Unterstützung von Otto Sasse, meinem Stellvertreter, und Matthias Riel, dem Gemeindedirektor.
Folgende wesentliche Punkte wurden abgearbeitet, bleiben aber auch weiterhin im besonderen Augenmerk:
Flexibilisierung und Ausweitung des Kindergartenangebotes
Absprachen und Maßnahmen bezüglich der Wasserprobleme am Lerchenberg
Ausbau und Unterhalt der Wirtschaftswege gemäß „Pro-Land-Förderung“
(„Auf den Bauernkoppeln / Groot-Saal-Weg“, „Zur Schwindequelle“)
Neugestaltung des Radweges „Rehrhofer Weg“
Folgende Themen sind derzeit noch in der Durchführung, aber noch nicht abgeschlossen:
Spielplatz am Lerchenberg (Spielgeräte sind bestellt)
Umgestaltung Schulstrasse (Ratsbeschluss vorhanden, Umsetzung beauftragt)
Umgestaltung der Ortsmitte Schwindebeck (zur Zeit in der Bauphase)
Ein Schwerpunkt für das nächste Jahr wird wiederum das Kindergartenangebot sein.
Außerdem wird sich der Gemeinderat weiter mit der Problematik des zu schnellen Fahrens in den Ortsdurchfahrten beschäftigen, um zusätzliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsmessanlage und Radarkontrollen in die Wege zu leiten. Außerdem möchte ich
an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass die Möglichkeit besteht, das Schulangebot in Amelinghausen zur Regionalschule zu erweitern. Dafür möchte ich ausdrücklich werben und Sie auffordern, auch wenn Sie nicht betroffen sind, am 2. Februar
Ihre Zustimmung zu geben. Diese Schule würde unsere Region für die Zukunft stärken.
Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle dem Kindergartenpersonal unter
Leitung von Susanne Heinrichs aussprechen, die sich unter Zurückstellung persönlicher
Interessen sehr engagiert haben, um das jetzige Angebot zu ermöglichen. Außerdem
danke ich Ilse Masuhr, Jürgen Müller sen., Ulrich Fehrmann und Michael Bühring. Des
Weiteren freue ich mich, dass sich Helga und Helmut Hoffmann bereiterklärt haben, die
Betreuung des Dorfgemeinschaftshauses zu übernehmen.
Ich wünsche Ihnen allen besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue
Jahr, mit freundlichen Grüßen Ihr Bürgermeister

- Roland Waltereit -

