Aktuelle Informationen
Österlicher Frühlingsmarkt in Trittau

Seniorenratswahl

Am 08. und 09. April 2017 findet wieder der österliche
Frühlingsmarkt rund um die alte Wassermühle in Trittau
statt. Die Organisatorin Frau Baum hat ca. 90 Aussteller
aus dem ganzen Land nach Trittau gelockt, unter ihnen
auch vorführende Handwerker. Der Markt ist am Samstag
und am Sonntag jeweils von 11-18 Uhr geöffnet. Zusätzlich haben auch die Trittauer Geschäfte am Sonntag von
12.00 bis 17.00 Uhr für einen Einkaufsbummel geöffnet.
Für den Samstag gelten die allgemeinen Ladenschlusszeiten.

Am 4. Februar 2017 fand die Jahreshauptversammlung
der Seniorenbegegnungsstätte Bürgerhaus in der Gemeindeverwaltung Trittau statt. Bürgermeister Oliver
Mesch gab einen Ausblick auf das Jahr 2017, was alles
noch in Trittau geschehen soll. Die Vorsitzende Karin Andresen berichtete über das vergangene Jahr und sagte
zu, dass es wieder viele Aktivitäten für SeniorInnen geben wird. Diese sind aber noch in der Planung. Auch der
Vorstand musste neu gewählt werden. Zur Wahl stellten
sich Frau Irmtraut Wellmann, Frau Hildegard Ludwig,
Frau Traute Grützner, Herr Ernst-Dieter Koepcke sowie
Frau Karin Andresen. Alle wurden einstimmig gewählt.
Vorsitzende wurde Karin Andresen. Am Ende der Veranstaltung gab es ein leckeres Grünkohlessen.

Wussten Sie eigentlich schon...
…dass Ihnen seit kurzem unsere Informationsmonitore
mit unterschiedlichen interessanten Neuigkeiten die Wartezeit im Einwohnermeldeamt verkürzen? Diese Monitore
informieren Sie beispielsweise tages-/ bzw. stundenaktuell über die Menge des produzierten Stroms der Photovoltaikanlage auf der KiTa in der Heinrich-Hertz-Straße…

Bald ist Ostern Gutscheine für die Badesaison 2017

Bildnachweis: www.pinterest.com

Sie brauchen noch ein originelles Geschenk zu Ostern,
doch Ihnen fällt beim besten Willen nichts Passendes
ein? Verschenken Sie doch einfach einen Gutschein für
die Badesaison 2017 im Trittauer Schönau-Bad! Nachdem im vergangenen Jahr das Schönau-Bad aufgrund
von Sanierungsarbeiten geschlossen
bleiben musste, steht nach Fertigstellung
der Arbeiten einer Wiedereröffnung im
diesem Jahr nichts mehr im Wege. Gutscheine für die Saison 2017 können käuflich erworben werden in der Gemeindeverwaltung, Europaplatz 5, Frau Lange,
Zi. 22, Tel. 04154/8079-24.

Jahrbuch des Amtes Trittau 2017
Das Jahrbuch 2017 des Amtes Trittau ist gedruckt und
wird in den nächsten Wochen an alle Haushalte in der
Gemeinde Trittau verteilt. Es enthält umfangreiche Informationen über das Amt Trittau,
seine Gemeinde und Einrichtungen,
Verbände und Vereine. Sollten Sie
bis Ende April kein Exemplar erhalten haben, melden Sie sich bitte in
der Gemeinde.

von links: Bürgermeister Mesch, Frau Ludwig, Frau Wellmann, Frau Andresen,
Frau Grützner sowie Herr Koepcke

Frühstück für Senioren
Der Seniorenbeirat der Gemeinde Trittau organisiert am
30. März 2017 ein „Frühstück für Senioren“ mit einem interessanten Vortrag zum Thema: „Pflegegrade – Voraussetzungen und Einstufung“. Als Dozenten zu diesem Thema haben wir die Leiterin des Pflegestützpunk im Kreis
Stormarn Frau Carin Wrage gewonnen. Über eine rege
Beteiligung nicht nur von Trittauer Senioren würden wir
uns freuen.
Der Vortrag findet um 9.30 Uhr im Großen Sitzungssaal
des Verwaltungsgebäude der Gemeinde Trittau statt.
Wir bitten alle Teilnehmer, den Haupteingang (am Europaplatz) zu benutzen. Für das Frühstück mit Kaffee und
belegten Brötchen wird ein Beitrag von 3€ erhoben. Aus
organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis
28.03.2016 bei Christian Gajda unter der Tel.: 04154-2331
oder bei Hilde Kramm unter der Tel.: 04154-598453.
Für den Seniorenbeirat - Christian Gajda

Stellenangebote
Neuer Fußweg an der Großenseer Straße
Durch den Kauf der Tennishallen wurde es möglich, das
fehlende Stück Fußweg an der Großenseer Straße zwischen dem Kreisel und dem Schul- und Sportparkplatz
herzustellen. So gibt es nun seit kurzem eine sichere Verbindung zwischen Kita Kinderzeit, dem Gebäude der Trittauer Tafel und dem großen Parkplatz. Als Restarbeiten
stehen noch Zaunarbeiten und das Aufstellen von Leuchten aus.

• Die Gemeinde Trittau sucht Betreuungspersonal für
den Kindergarten Spatzennest, die neue Krippe und
das Jugendzentrum.
• Für die Freibadsaison 2017 suchen wir Rettungsschwimmer/innen mit dem Deutschen Rettungsschwimmerabzeichen in Silber.
Weitere Informationen finden Sie auf www.Trittau.de in
der Rubrik Bürgerservice/Stellenangebote.

Sitzungen
Finanzausschuss 23.03.2017; Gemeindevertretung 30.03.2017; Planungsausschuss 27.04.2017
Die Sitzungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr; sie finden in den Räumen des Rathauses statt (Europaplatz 5). Die Sitzungen sind grundsätzlich öffentlich. Informationen zu den Tagesordnungspunkten und die Vorlagen erhalten Sie über
www.trittau.de.
Herausgegeben im März 2017 von: Gemeinde Trittau, Der Bürgermeister, Europaplatz 5, 22946 Trittau, 04154-8079-0, info@trittau.de
Verteilung an alle Haushalte der Gemeinde Trittau mit dem Hahnheider Landboten.

Bürgerbrief

Offizielle Mitteilungen und Informationen der Gemeinde Trittau
Ausgabe 01/2017 - www.trittau.de - Telefon Zentrale 04154-8079-0

Liebe Trittauerinnen und Trittauer,
die ersten warmen Sonnenstrahlen kündigen den Frühling
an - Zeit für den Frühjahrsputz! Die Aktion „Sauberes Trittau“
am 25. März ist ein gute Gelegenheit, unseren Ort ein wenig
herauszuputzen. Zudem ist es eine tolle Gemeinschaftsaktion, die allen Teilnehmern immer sehr viel Spaß macht. Es
wäre schön, wenn auch Sie dabei wären. Besonders freuen
können wir uns dann auf den Mai. Am 13. Mai wird nach
langer Durststrecke unser Freibad endlich wieder in neuem
Glanz eröffnen. Dies und viele andere Dinge können Sie in
diesem Bürgerbrief nachlesen.
Er erscheint dieses Mal in einem anderen Format. Einige
von ihnen hatten uns mitgeteilt, dass die Schrift in den bisherigen Bürgerbriefen doch recht klein geraten sei. Deswegen
haben wir den Versuch gestartet, den Bürgerbrief durch eine
größere Schriftart und mehr Platz lesefreundlicher zu gestalten. Was halten Sie davon? Der Bürgerbrief ist ein wichtiges
Instrument, um Sie umfassend und transparent über die Geschehnisse in unserer Gemeinde zu informieren. Deswegen
würde uns eine Rückmeldung freuen, damit wir wissen ob
wir so weitermachen sollen. Bitte sprechen Sie mich einfach
an oder senden eine E-Mail an saskja.schmucker-uhlhorn@
trittau.de.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Frühlingszeit!
Herzliche Grüße
Ihr Oliver Mesch (Bürgermeister)

TRITTAU RUN 2017 –
Laufen für einen guten Zweck
Nach einem erfolgreichen „RUN“ im vergangenen Jahr
findet nun zum 2. Mal unter diesem Namen der TRITTAU
RUN am 01. Mai 2017 statt. Schirmherr dieser Veranstaltung ist der Bürgermeister der Gemeinde Trittau; die
organisatorische Federführung obliegt dem TSV Trittau.
Dieser Jedermann-Lauf soll alle ansprechen: Interessierte Erstläufer, Anfänger, Sportler anderer Sportarten, Hobby-Läufer und den trainierten Läufern, aber auch Gruppen
wie Familien, Mannschaften, öffentliche Einrichtungen
und natürlich regionale Firmen. Alle Startgelder kommen
einem guten Zweck zu. Ein Teil kommt der Anschaffung
eines Großschwimmtieres für das Freibad zugute, ein anderer Teil geht in die Jugendförderung des TSV Trittau.
Der TRITTAU RUN startet 2017
erstmals auf dem Europaplatz
(vor der Gemeindeverwaltung).
Die Lauf- und Walking-Strecken
führen durch die angrenzende
Hahnheide; die Streckenposten
stellen die Jugendfeuerwehren
Trittau und Kuddewörde sowie
der TSV Trittau. Weitere Informationen rund um die Veranstaltung sowie die Möglichkeit
zur Anmeldung erhalten Sie
unter www.trittau-run.de

Am Samstag, den 25. März nimmt die Gemeinde wieder
an der Aktion „Unser sauberes Schleswig-Holstein“ teil.
Gemeinsam wollen wir ausschwärmen, um Trittau von
Müll und Schmutz zu befreien. Belohnt werden alle fleißigen Helferinnen und Helfer mit einem deftigen Imbiss,
den die Gewerbegemeinschaft Trittau (GGT) gespendet. Für die Kinder gibt es eine
Urkunde. Die Gemeinde würde
sich sehr freuen, wenn sich wieder so viele Kinder und Erwachsene wie im letzten Jahr finden,
um gemeinsam etwas für den Ort
zu tun. Um planen zu können,
wären wir Ihnen dankbar, wenn
Sie sich vorher bei der Gemeinde Trittau, Frau Sarah Bartmann,
Tel. 04154/8079-73, sarah.bartmann@trittau.de, anmelden.
Bildnachweis: www.clipartsgram.com

Eingang Gemeindeverwaltung
Seit neuestem ist die Gemeindeverwaltung ausschließlich über den Europaplatz zugänglich. Gründe hierfür
sind sowohl die Optimierung des Besucherservices als
auch ein Sicherheitsaspekt. Der hintere Eingang ist künftig nur noch für das Personal zugänglich. Die Besucherinnen und Besucher werden höflichst gebeten, zu den
Öffnungszeiten der Verwaltung und zu sonstigen öffentlichen Veranstaltungen den vorderen Eingang der Gemeindeverwaltung zum Europaplatz für das Betreten und
Verlassen des Gebäudes zu nutzen. Falls Besucherinnen
und Besucher das Gebäude außerhalb der Öffnungszeiten und Veranstaltungen z. B. aufgrund eines Termins
betreten möchten, gibt es die Möglichkeit, am vorderen
Eingang von einer Klingel und Gegensprechanlage Gebrauch zu machen.

Ehrenamt für einen Tag:
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer
gesucht
Für die bevorstehende Landtagswahl werden
für den 07. Mai 2017 noch Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht. Das Amt Trittau ist darauf angewiesen, dass
sich rund 160 Freiwillige melden, um am Wahlsonntag
die Wahl zu ermöglichen. Wenn wir Sie neugierig gemacht haben, setzen Sie sich gerne telefonisch (04154
80 79 14) oder per E-Mail (Jasmin.Leo@Trittau.de) mit
Frau Leo in Verbindung. Weitere Informationen finden Sie
unter www.Trittau.de.
Machen Sie mit und werden Sie Wahlhelferin oder Wahlhelfer!

Das Freibad eröffnet wieder!
Bald ist es endlich wieder so weit, und das Freibad öffnet seine Tore. Am Samstag, den 13. Mai wird offiziell
angebadet! An diesem Tag ist der Eintritt traditionell frei.
Mit der offiziellen Saisoneröffnung endet die Zeit der Sanierung, die durch eine Bürgerbefragung im Mai 2015 auf
den Weg gebracht wurde. Direkt nach Saisonabschluss
2015 wurde mit den Arbeiten begonnen, die nun pünktlich
zur neuen Saison 2017 fertig gestellt sind. Eine Vergrößerung des Nichtschwimmerbereichs, ein Beckenkopf
aus Edelstahl, eine energiesparende Beckenabdeckung,
aber vor allem der Komplettaustausch der vorher maroden Folie stellt das Freibad nun gut für die Zukunft auf.
Darüber hinaus hat der Sozial-, Sport- und Kulturausschuss eine Reihe weiterer Neuerungen für das Freibad
beschlossen. Dazu gehört u.a. die Einführung einer vergünstigten werktäglichen Feierabendschwimmstunde und
eine frühere Öffnung des Bades mittwochs und freitags.
Außerdem werden künftig Sonnenliegen und -schirme
zum Ausleihen angeboten. Das Programm des Freibads
wird ergänzt, z.B. um ein attraktives Angebotspaket zum
Feiern von Kindergeburtstagen oder ein gelegentliches
Nachtschwimmen. Um auch im Freibad immer informiert
zu bleiben, wird ein öffentliches WLAN eingeführt.
Das Freibad wird von der großen Mehrheit der Trittauerinnen und Trittauer getragen, das hat die Bürgerbefragung gezeigt. Jetzt öffnet es bald wieder seine Tore. Es
würde die Gemeinde freuen, Sie bei uns im Schönaubad
Trittau begrüßen zu dürfen! Neben der Tageskarte gibt
es auch wieder die 10er-, 30er- und 50er-Karte.
Aktuelle Informationen zum Angebot unseres Freibades
finden Sie auf www.Schoenaubad-Trittau.de.
Ab dem 13.05. zu folgenden
Zeiten für Sie geöffnet:
Montag
13:00 – 20:00 Uhr
Dienstag
07:00 – 20:00 Uhr
Mittwoch
06:30 – 20:00 Uhr
Donnerstag 07:00 – 20:00 Uhr
Freitag
06:30 – 20:00 Uhr
Samstag, Sonntag
und Feiertag 09:00 – 20:00 Uhr
Bildnachweis: www.gratismalvorlagen.com

Provisorische KiTa entsteht
Schon im November 2015 hatte der Sozial-, Sport- und
Kulturausschuss die Planung einer neuen Kindertagesstätte auf den Weg gebracht. Es besteht ein großer Betreuungsbedarf in Trittau. Weil dieser Bedarf akut ist und
es im Süden des Ortes noch keine Kindertagesstätte
gibt, hatte sich der Sozial-, Sport- und Kulturausschuss
schließlich für den gemeindlichen Bolzplatz Lessingstraße/Goethering als möglichen Standort entschieden.
Grund für die Entscheidung zugunsten dieses Standortes war auch, dass man hier vermeintlich zügig und
kostengünstig eine Kindertagesstätte errichten könne,
da es sich um öffentlichen Grund und Boden handelt. Im
begonnenen Bebauungsplanverfahren zur Überplanung
des Gebietes (B 8, 7. Änderung) taten sich dann unvorhergesehene Schwierigkeiten auf. Untersuchungen, die
vorgenommen wurden, zeigten, dass es sich bei dem
Areal, auf das der Bolzplatz verlegt werden soll, um potentiellen Lebensraum für Haselmaus und Zauneidechse
handelt. Zudem wird das Gebiet durch die Forstbehörde
neuerdings als Waldfläche eingestuft. Außerdem stießen
die Pläne auf die Ängste der Anwohner. Sie fürchten insbesondere eine stärkere Verkehrsbelastung der Schiller-

und der Lessingstraße. Zahlreiche Einwendungen, die
es im Bebauungplanverfahren gab, befinden sich aktuell
noch in der Abwägung. Dies alles zieht ein längeres BPlan-Verfahren nach sich, so dass an eine schnelle Realisierung nicht mehr zu denken war.
Um dem akuten Betreuungsbedarf trotzdem nachzukommen, hat die Gemeindevertretung dann beschlossen,
eine provisorische Einrichtung für zwei Krippengruppen
- also unter 3jährige Kinder - zu schaffen. Diese wird
in den Räumlichkeiten des ehemaligen Sonnenstudios
in der Bahnhofstraße 56 entstehen. Aktuell werden die
Räume umgebaut. Voraussichtlich wird der Betrieb unseres kleinen und charmanten „Kinderladens“ zum 1.
Juni aufgenommen werden können. So haben die Eltern
eine Betreuungsmöglichkeit und es verschafft Luft, um
den Bebauungsplan B 8, 7. Änderung abzuarbeiten und
gegebenenfalls auch andere alternative Flächen im Süden der Gemeinde für die endgültige KiTa in die Überlegungen mit einzubeziehen. Denkbar wäre z. B. eine
Fläche auf der östlichen Seite der Hamburger Straße im
geplanten B-57, der für den Markant-Markt geplant werden soll.

Nachschulische Betreuung /
Neubau Blaues Haus
Die nachschulische Betreuung der Schülerinnen und
Schüler ist bei uns in Trittau über den Schulverband
im Rahmen der Offenen Ganztagsschule über das sogenannte Blaue Haus geregelt. Hier werden die Kinder
betreut, bekommen Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und es werden vielfältige Kursangebote gemacht.
Schon seit langer Zeit reichen die Räumlichkeiten des
Blauen Hauses dafür nicht aus, und der Schulverband
war und ist gehalten, zusätzliche Raumkapazitäten zu
schaffen. Darüber nun gab es in der Vergangenheit einen langen und heftigen Streit Trittaus mit den anderen
Schulverbandsgemeinden, die sich auf einmal dagegen
sträubten. Der Streit führte dazu, dass der ursprünglich
für das vergangene Jahr geplante Neubau blockiert wurde. Glücklicherweise gelang es, über eine provisorische
und zeitlich begrenzte Umnutzung der ehemals für den
Schulunterricht genutzten Container allen Kindern in diesem Jahr einen Betreuungsplatz anbieten zu können.
Als endgültige Lösung konnte man sich dann mit den
Verbandsgemeinden im Rahmen eines Kompromisses
darauf verständigen, dass das neue Gebäude für das
Blaue Haus nicht durch den Schulverband, sondern
durch die Gemeinde Trittau errichtet wird. Die Gemeinde
wird es dann an den Schulverband vermieten. Dies ist
eine annehmbare Kompromisslösung,
denn
das neue Blaue Haus
soll auf einem Teil des
sogenannten B-Platzes
entstehen, der bereits
der Gemeinde gehört.
Zudem kommt der Großteil der Kinder, die das
Blaue Haus nutzen, aus
Trittau.
Parallel dazu wurde eine
umfassende
Reform
des Schulverbands beschlossen. Künftig wird
die Gemeinde Trittau,
die einen Großteil der
Schülerinnen und Schüler im Schulverband

stellt und mehr als die Hälfte der Kosten trägt, besser
in den Gremien des Schulverbands repräsentiert. Ein
neu zu gründender Ausschuss für das Blaue Haus hat
nun umfassende Befugnisse und ein Veto in allen Fragen das Blaue Haus betreffend. In diesem Ausschuss
stellt die Gemeinde Trittau fast alle Mitglieder. Und die
Zusammensetzung der Schulverbandsversammlung
wurde dahingehend modifiziert, dass Trittau nun endlich
auch entsprechend seiner finanziellen Verantwortung
mit Stimmrechten ausgestattet ist. Alles in allem ist der
Schulverband jetzt wieder auf einem guten Weg der konstruktiven Zusammenarbeit.
Die Planungen für den Bau des neuen Blauen Hauses
laufen zur Zeit, in Kürze wird mit der Ausschreibung begonnen. Es ist beabsichtig, in Modulbauweise zu bauen,
so dass das neue Gebäude hoffentlich schon nach den
Sommerferien genutzt werden kann.

Glasfaser für Trittau Nord Wie geht es weiter?
Die Vereinigte Stadtwerke Media GmbH (VS Media) hat
Ende 2016 begonnen, in Trittau für den Ausbau des Gigabitnetzes zu werben. Der Anschluss an das Gigabitnetz der Stadtwerke, mit Glasfaser bis in das Haus,
ist für Kunden kostenlos, sofern ein Auftrag für mindestens einen der Dienste Telefon, Fernsehen oder Internet
gebucht wird. Standardleistung für das Internet sind 200
Mbit/s.
Im ersten Bauabschnitt wurde die erforderliche Mindestanschlussquote von 45% nicht erreicht, daher hat die
VS Media die Vertragsabschlussphase verlängert. Es
ist weiterhin möglich, die Verträge für den kostenlosen
Glasfaserhausanschluss abzugeben. Aktuell prüft die
VS Media, ob in diesem Bereich die Schulen angeschlossen werden können. In dem Zuge könnten ggf. auch die
Privathaushalte, die einen Vertrag abgegeben haben und
an dieser Trasse liegen, mit gebaut werden.
Beratungsnachmittag im Campehaus: Es besteht die
Möglichkeit, sich vor Ort über den Glasfaserausbau in
Trittau zu informieren. Hier können Sie auch Ihre Verträge abgeben. Bis Ostern jeden Montag von 17.00 bis
19.00 Uhr; danach jeweils mittwochs von 17.00 bis 19.00
Uhr.

kamen viele Anschlüsse, die sich an anderer Stelle als
auf den Plänen eingezeichnet befanden. Deswegen gab
es Verzögerungen im Bauablauf. Aktuell ist mit einer Fertigstellung Ende Mai zu rechnen.
Mit dem Ausbau der Campestraße soll in diesem Jahr
begonnen werden. Auch hier ist die marode Oberflächenentwässerung der Anlass. Nach einem intensiven
Beteiligungsprozess der Anwohner hat der Bauausschuss in seiner Sitzung am 9. Februar das endgültige
Bauprogramm beschlossen. Ua. soll die Fahrbahn komplett saniert werden, Aufpflasterungen in den Einmündungen und Tempo 30-Symbole auf der Fahrbahn sollen
zur Verkehrsberuhigung beitragen. Aktuell wird die Ausschreibung der Baumaßnahme vorbereitet. Angestrebt
ist ein Baubeginn in der Campestraße noch vor Beginn
der Sommerferien.
Darüber hinaus sind noch zwei weitere Straßensanierungen für dieses Jahr geplant. Zum einen wird die
Kieler Straße im Abschnitt zwischen der Einmündung
Otto-Hahn-Str. und der Lütjenseer Straße saniert werden. Da es sich bei der Kieler Straße um die Kreisstraße 32 handelt, ist der Kreis Stormarn der Auftraggeber
dieser Maßnahme. Als im vorvergangenen Jahr klar
wurde, dass der Kreis die Straße zwischen Trittau und
Grönwohld ausbaut hatte sich die Gemeinde beim Kreis
dafür stark gemacht, dass auch dieser innerörtliche Trittauer Abschnitt saniert wird. Es wird derzeit mit einem
Baubeginn im August gerechnet. Eine Informationsveranstaltung der Gemeinde Trittau über die Baustelle für
die Anwohner ist im Sommer vorgesehen.
Zur Vorbereitung der Maßnahme mussten bereits jetzt
ca. 20 Bäume gefällt werden. Sie waren in zu geringem
Abstand zur Fahrbahn gepflanzt worden, so dass sie
in ihrer Entwicklung erheblich beeinträchtigt waren und
durch den Ausbau zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen
würden. Zum Teil standen sie auch dem Bau einer Querungshilfe im Wege. Nach Abschluss der Straßensanierung werden wieder Bäume auf den hierzu neu angelegten und großzügigeren Vegetationsflächen gepflanzt
werden.

Der Ausbauplan für den ersten Bauabschnitt (Trittau
Nord) ist auch auf der Internetseite unter vereinigte-stadtwerke.de/media/breitband-in/22946-trittau-306 einzusehen. Bevor der Ausbau in den weiteren Teilen Trittaus
- voraussichtlich im Bereich Bürgerstraße/Gadebuscher
Straße - nach den Sommerferien startet, werden alle anliegenden Haushalte informiert.
Der Ausbau des Gewerbegebietes ist gestartet. Bis
Ende April sollten die Tiefbauarbeiten abgeschlossen
sein, so dass die Anschlüsse Endes des zweiten Quartals in Betrieb gehen können.

Straßenbaumaßnahmen
Die Gemeinde ist nach wie vor darum bemüht, die Straßen in Trittau zu sanieren und in einen guten Zustand
zu bringen. Im vergangenen Herbst wurde mit dem
Ausbau der Lerchenstraße und des Finkenwegs begonnen. Dies war notwendig, weil dort große Probleme
mit der Oberflächenentwässerung an der Tagesordnung
waren. Zu Anfang dieser Baumaßnahme gab es einige
Erschwernisse im Bereich der Hamburger Straße. Hinzu

Kieler Straße

Auch der Schwester-Emmi-Weg wird in diesem Jahr asphaltiert und damit komplett hergestellt werden.
Die Sanierung des Herrenruhmwegs kann und wird erst
2018 begonnen werden. Für dieses Jahr sind zunächst
Planungskosten in den Haushalt der Gemeinde eingestellt worden, so dass ein Entwurf für die Ausbauplanung
erstellt und mit den Anwohnern diskutiert werden kann.
Dies wird im Laufe des Jahres passieren.

