Gemeinde Tröndel

Tröndel, den 19.12.2017

Der Bürgermeister

Gemeindeinformation
Dezember 2017

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nun ist es mal wieder so weit.
Alle warten auf den alten Herrn und bis zum Heiligabend ist es nun wirklich nicht mehr weit. Was wird
er wohl bringen? Pfeffernuss, Äpfelchen, Mandeln,
Korinth – damit werden sich nicht alle zufriedengeben. Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass auch Sie in
den kommenden Tagen Ruhe und Muße finden und
das Weihnachtsfest friedlich im Kreis Ihrer Familie
verbringen können.
Ihnen allen wünsche ich eine frohe, gesegnete Weihnacht 2017.
Das Jahr 2017 hat für unsere Gemeinde eine zukunftsweisende Entscheidung
gebracht: Auch in Tröndel wird das hochleistungsfähige Glasfasernetz vom
Breitbandzweckverband mit seinem Partner pepcom ausgebaut. Die Bauarbeiten
werden voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2018 beginnen und dann in 3 – 4
Monaten in der Gemeinde fertiggestellt werden. Zurzeit baut der Zweckverband
im Großraum Preetz Land. 800 km Tiefbau und 1000 km Glasfaser sind nicht in
wenigen Wochen verbaut und das schlechte Wetter behindert den Fortgang der
Arbeiten. Innerhalb der Gemeinde erhalten natürlich nur die Grundstücke einen
Anschluss, die einen Vertrag abgeschlossen haben. Noch gibt es die Chance sich
einen kostenlosen Anschluss seines Hauses zu sichern. Für Fragen stehe ich gern
zur Verfügung.
Seit mehreren Jahren ist es endlich wieder gelungen, einen ausgeglichenen
Haushalt aufzustellen, der nicht bereits von Beginn an rote Zahlen ausweist. Die
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Haushaltszahlen sorgen dafür, dass wir wenigstens unsere Pflichtausgaben einigermaßen erfüllen können. Dennoch müssen wir sparsam haushalten, denn große Sprünge können wir uns mit den wenigen frei verfügbaren Mitteln nicht leisten.
Bereits mehrfach habe ich auf die Kommunalwahl am 06. Mai kommenden Jahres hingewiesen. Die Parteien / Wählergruppen werden Aufgrund der Terminvorgaben noch im Januar die Kandidatenlisten aufstellen. Wer also Interesse hat,
aktiv an der Gestaltung unserer Gemeinde mitzuwirken, sollte sich umgehend
mit den Parteien/ der Wählergruppe in Verbindung setzen. Demokratie – auch
auf unserer Ebene - lebt vom Engagement seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Wie in jedem Jahr weist das Ordnungsamt darauf hin, dass reetgedeckte Häuser
besonders brandempfindlich sind. Das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie 2 (Raketen / Böller) ist in einem Abstand von 200 m
zwischen der Abbrennstelle und diesen zu schützenden Gebäuden verboten.
Einzelheiten finden Sie im Schreiben des Ordnungsamtes in den Aushangkästen
und in der Presse.
Was wird uns das neue Jahr bringen? Hoffentlich bald eine stabile Regierung.
Koalition bedeutet, gemeinsam Kompromisse zu finden und sich zu bewegen.
Das wird den Partnern in einigen Punkten weh tun, aber gibt es andere Lösungen? Wichtig ist, die Probleme Deutschlands und darüber hinaus zu lösen und
sich nicht an einzelnen Punkten festzubeißen.
In unserer Gemeinde, in den Familien und im Berufsleben werden wir alle das
Glück selbst in die Hand nehmen und das neue Jahr sinnvoll gestalten.
Ich wünsche Ihnen dafür in 2018 alles Gute, Erfolg und vor allem Gesundheit.
Die Gemeindevertreter laden Sie ein – wie auch in den letzten Jahren – diesmal
am
Sonntag den 14.01.2018 um 11:00 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus
beim Neujahrsempfang der Gemeinde
auf das neue Jahr anstoßen.
Eine gesonderte Einladung erfolgt nicht mehr!
Mit freundlichen Grüßen
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