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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Weihnachtsfest steht vor der Tür und das Jahresende ist schon fast in Sicht.
Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest im Kreis Ihrer Familie und ein paar ruhige Tage zur Entspannung
und um Kraft für neue Aufgaben zu schöpfen.
Was wird uns das neue Jahr bringen? Ein
Blick auf das Geschehen in unserer Welt lässt
viele Fragen offen. Lassen Sie uns aber mit
Optimismus und Zuversicht in das Jahr 2019
starten. Ich wünsche Ihnen im neuen Jahr alles Gute, Erfolg und vor allem Gesundheit.
Zu guter Letzt noch ein paar Informationen aus dem Gemeindebereich:
Der Jahreswechsel steht vor der Tür und viele werden ordentlich feiern wollen.
Das Ordnungsamt weist wie im Vorjahr daraufhin, dass reetgedeckte Häuser
besonders brandempfindlich sind. Das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie 2 (Raketen / Böller, die erst ab dem 18. Lebensjahr
erhältlich) bedeutet für diese Häuser eine erhebliche Brandentzündungsgefahr.
Um einen wirksamen Schutz dieser besonders brandempfindlichen Gebäude zu
erreichen, ist ein Abstand von wenigstens 200 m zwischen der Abbrennstelle
und diesen zu schützenden Gebäuden erforderlich. Einzelheiten finden Sie im
Schreiben des Ordnungsamtes in den Aushangkästen und in der Presse.
Zuwiderhandlungen können mit erheblichem Bußgeld geahndet werden.
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In jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung haben wir den Haushalt 2019 verabschiedet. Wir haben mehr Geld im Haushalt, aber natürlich sind auch die Umlagen und Abgaben in mindestens gleicher Weise gestiegen. Letztlich ist der
freie Handlungsspielraum nach Abzug aller Pflichtausgaben für Brandschutz,
Schulen, Kindergärten, u.a. leider nur sehr gering. Daneben zeichnen sich bereits sehr hohe Ausgaben für notwendige Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ab (z.B. geplante Fahrbahnerneuerung 2020 Emkendorfer Weg).
Viele von Ihnen haben die Gelegenheit genutzt, sich über den Ausbau des Glasfasernetzes zu informieren, um alle Fragen, die den Grundstückseigentümer betreffen abzuklären. Eine solche Baumaßnahme geht nie störungsfrei vonstatten.
Es kann Probleme bei der Verkehrsführung und bei der Zufahrt zu Grundstücken geben. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass etwas beschädigt
wird. Ich bitte daher jetzt schon um Verständnis und bitte Sie, sich bei Problemen mit dem jeweiligen Vorarbeiter abzustimmen, wenn der Bautrupp in Ihrer
Nähe arbeitet. Natürlich wird die Firma Stuhr versuchen Sie auch von sich aus
zu informieren, hat aber immer Schwierigkeiten, wenn tagsüber keiner erreichbar ist. Bitte fahren Sie im Baustellenbereich vorsichtig, um sich und andere
nicht zu gefährden. Sie wissen selbst wie eng unsere Straßen sind.
Wer noch einen Vertrag mit einem kostenlosen Glasfaseranschluss abschließen
möchte, hat noch bis Ende Februar die Gelegenheit. Einzelheiten/ Anträge im
Internet: https://glasfaser-im-kreis-ploen.de
Wir, die Gemeindevertreter, laden Sie, wie auch in den letzten Jahren, ein, am
Sonntag den 13.01.2019
um 11:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus
beim Neujahrsempfang der Gemeinde
auf das neue Jahr anstoßen.
Eine gesonderte Einladung erfolgt nicht mehr!
Ich würde mich freuen, wenn unser Gesprächsangebot diesmal wieder von mehr
Bürgern angenommen wird.
Nochmals die besten Wünsche zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel.
Mit freundlichen Grüßen

Volker Schütte-Felsche
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