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Die mit den Beteiligten entwickelten, auch familiären Strukturen,
entsprechen dem aktuellen und zukünftigen Bedarf und sind offen für zukünftige Weiterentwicklungen.
Parallel dazu möchten wir die Grundschule unterstützen, wenn
sie sich zur offenen Ganztagsschule entwickeln will und an mehreren Tagen in der Woche zusätzlich ein Ganztagsangebot mit
schulischen Inhalten anbieten möchte.
Unsere Unterstützung der Grundschule bezieht sich auch auf
den Wunsch der Schule, zukünftig den Schulbetrieb an einem
Standort zusammen zu fassen.
Wir begleiten die Idee zum sogenannten Campusmodell. Hort
und Grundschule sind sich in unmittelbarer Standortnähe zugewandt. Eine intensive Zusammenarbeit wird von beiden Einrichtungen gelebt. Eine ausnehmend gute Chance für eine vorausschauende Zukunft in der unsere Kinder ihre Spielräume finden
können.
Lemwerder stellt damit ein sehr breites Bildungs -und Betreuungsangebot sicher. Es ermöglicht Eltern in angemessener Weise
Beruf und Familie miteinander zu verbinden.
Je mehr man intrinsisch motiviert ist und je mehr Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum da sind, desto leichter geht
Lernen von der Hand.

FOTOS JüSt

FOTOS JüSt
Das Obergeschoss im neuen Anbau wird genutzt für Büros der Fachwarte, einen Schulungsraum und Umkleideeinheiten der Kinder- und
Jugendfeuerwehr.

ERWEITERUNG FEUERWEHRHAUS
De Handwarkers sünd knapp vör dat end

JüSt Wer warten kann wird unter Umständen auch belohnt. Nach
6-jähriger Planungs- und jetzt fast 10-monatiger Bauzeit kann die von
der Weser-Wohnbau betreute 2-geschossige Erweiterung zum Gebäude der freiwilligen Feuerwehr in Lemwerder voraussichtlich im Frühjahr
2021 genutzt werden.
Im Erdgeschoss der Erweiterung sind Umkleide, Duschen und Sanitärbereiche, getrennt nach Geschlechtern, untergebracht. Damit wird
ein Standard erreicht der bei einer „gemischten Gruppe“ unerlässlich
ist, betont Gemeindebrandmeister Lars Prößler bei einem Gespräch.

Zwei zusätzliche Carports als Unterstellplätze für einen Wechsellader
sowie Container und Betriebsmittel einschl. Hänger, fanden im vorderen Bereich der Anlage ebenfalls noch ihren Platz.
Mit viel Einsatz wird zZt. an den Außenanlagen gearbeitet. 43 neue
Stellplätze werden geschaffen und die abgesackte Pflasterung im Bereich der Hallenzufahrten ist auch noch auf ein vorgegebenes Niveau
zu bringen.
Den zukünftigen Nutzern eröffnen sich mit der Erweiterung nicht nur
neue Nutzungsmöglichkeiten, das gesamte Konzept sichert ein hohes
Niveau beim Brand- Unfall - und Katastrophenschutz. Unsere Freiwillige Feuerwehr, ein unbezahlbarer Schutz für die Bevölkerung.

INFRASTRUKTUR WESERDÜHNE
Neei Wegen föhrt na Huus

FOTOS JüSt
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JüSt
Warum ist das Warten für viele von uns zeitweise eigentlich
ein Problem. Zugegeben, verständlich wird der Frust, wenn wir bei
schlechten Wetterbedingungen an den Haltestellen vergeblich nach
Bus oder Bahn Ausschau halten, wenn diese sich aus oft unbekannten
Gründen erheblich verspäten.
Vor Geburts- und Feiertagen kann das Warten auf den Tag, an dem
Geschenke überreicht werden oder sich auf dem Gabentisch präsentieren, ebenfalls zur Geduldsprobe werden. Das nennen wir dann aber
nicht Frust sondern Vorfreude. Wir haben also die Wahl.
Von der Vorfreude auf ihr Umfeld wurden die Anwohner der Weserdüne jetzt erlöst.
Fast pünktlich zum Fest wird bzw. ist der größte Teil im Wohngebiet
bereits in bemerkenswerter Qualität erschlossen. Der Rest soll zügig
abgearbeitet werden, wenn die Witterung es denn zulässt.
Und mit den guten Nachrichten soll es weitergehen. Kein Anwohner
muss befürchten, mit evtl. zusätzlichen Erschließungskosten belastet
zu werden. Das gilt auch für Kosten die entstehen oder entstanden
sind um zusätzliche verkehrsplanerische Vorgaben z. B. für den ÖPNV
umzusetzen.
Genießen sie also ihr neues Umfeld bei Sparziergängen. Achten sie
bitte auf ihre Gesundheit und bleiben sie uns gewogen.

HORT / SCHULE

WR Es erscheint uns generell wichtig - und das sind wir unseren Kindern
schuldig - nicht zeitgemäßes Denken und Handeln in unserer Gemeinde zu
dokumentieren.
Die CDU in Lemwerder wird weiter auf dieser Basis eine Entscheidung zum
Erhalt unseres Hortes fordern.
Unser Hort hat sich zu einer Einrichtung mit einem qualifizierten und bewährten Betreuungsangebot entwickelt, welches auf die Bedürfnisse der
Familien, Eltern und Kinder in Lemwerder zugeschnitten ist und die benötigten Freiräume bietet.

Systeme mit Flexibilität, besonders auch zum Beispiel unter Pandemiebedingungen, das Ermitteln von Bedürfnissen verbunden
mit Denken in Varianten, müssen bei diesem Thema das Ziel
sein.
Verhandlungsspielräume bei der Suche nach Synergien, sowie
im Konsens erarbeitete Vorstellungen unterstützen dabei stets
tragfähige Entscheidungen.
Dafür braucht es aber den Willen und die Zustimmung aller. Es
ist wenig produktiv, wenn gute Ansätze aus Arbeitskreisen diskreditiert werden. Zu vieles wird noch immer zu leichtfertig eingerissen.

SCHÖNE ERZÄHLUNGEN!
JüSt
Was juckt ihn, wenn er in steter Regelmäßigkeit versucht sich mit Halbwahrheiten in der örtlichen Presse zu profilieren. Auf den Prüfstand dieser Anmerkung hat es jetzt wieder eine Randnotiz in der „Norddeutschen“ geschafft.
Eine Einzelperson aus Lemwerder - so stand es geschrieben - beabsichtige, mit Rücksicht auf die Arbeit der Verwaltung in Lemwerder, Anträge
zu diversen Projekten in der Gemeinde vorerst zurückzustellen. Das wohlwollende Kopfnicken des geneigten Lesers sollte bei dieser Darstellung vermutlich angestrebt und auch zu erwarten sein.
Doch hinter solchen offensichtlich sehr beliebten Statements verstecken sich oft große Überraschungen.
Vorenthalten wird stets, wie auch in diesem Zusammenhang, dass aktuell genannte Themen keinesfalls einen Antrag benötigen, weil Diese in
den politischen Gremien bereits diskutiert wurden bzw. zur Behandlung im Rat der Gemeinde seit langem terminiert sind.
Nach einer nicht repräsentativen Umfrage, initiiert von einer politischen Gruppierung im Rathaus - so war in der „Norddeutschen“ nachzulesen - soll sich das Wohlbefinden der Bürger in Lemwerder von 3,0
auf 3.3 verschlechtert haben. Beteiligt an der Umfrage hatten sich ca.
1,4% der Einwohner (100 Personen). Nicht repräsentativ bedeutet im
übertragenden Sinn: Irrelevant, überflüssig, unwichtig oder verzichtbar. Also Ergebnisse und Zahlen die das Papier nicht wert sind auf
dem sie gedruckt wurden. Verübt / geübt seit Jahren.
Seriöser ist die Nord-West-Zeitung bei einer thematisierten Befragung
im gesamten Landkreis vorgegangen. Am 28. Nov. wurden die ermittelten Zahlen in der NWZ veröffentlicht.
Als Siegerin der Umfrage (befragt wurden Bürger aus 9 Kommunen)
darf sich danach die Gemeinde Lemwerder feiern lassen, die mit der
Höchstpunktzahl von 6,9 auf Platz 1 gelistet wurde..
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wir laden Sie ein, sich auf diesen Seiten über die Arbeit des CDU - Gemeindeverbandes Lemwerder zu informieren. Im Internet mit unserer Homepage
„CDU-Lemwerder HOME“
haben wir für sie aber auch eine Informationsplattform eingerichtet. Ein Besuch
lohnt sich.
In diesem Jahr hatten viele von uns ihre ganz persönlichen Erfahrungen machen
müssen, mit Einschränkungen auf die wir alle, betroffen oder nicht, sicher hätten
verzichten können.
Eine wichtige Erkenntnis in dieser Zeit war, wie sehr wir Menschen aufeinander
angewiesen sind und die Natur sowie den Außenraum benötigen.
Selbst die schönsten Häuser oder Wohnungen für die temporäre Quarantäne angeboten, hätten uns diesen Luxus weder bieten noch vergessen lassen können.
Absurderweise gab es während des Lockdowns dann aber für nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer Zeitabschnitte, da war es eine Freude, sich auf unseren Straßen zu
bewegen und der aufatmenden Natur mit allen Sinnen die ganze Aufmerksamkeit
zu schenken. Ein Fortschritt im vermeintlichen Chaos, der uns hoffentlich nicht nur
in Erinnerung, sondern auch erhalten bleibt.
Intelligente Konzepte, hier mit und nicht gegen die Natur zu arbeiten, sind dabei genauso wichtig wie ein Impfstoff gegen C19, damit uns nicht nur die Decke
oder der freie blaue Himmel auf den Kopf fällt, wenn sich Überflutungen,
Hitzeperioden, Starkregen und Dürrezeiten häufen. Die Zukunft
wird uns aufzeigen, ob oder wieviel wir aus dieser Zeit
gelernt haben.

WIR FÜR SIE IN:
Altenesch
Hörspe Sannau
Braake
Husum
Tecklenburg Krögerdorf
Lemwerder
Barschlüte
Bardewisch
Ritzenbüttel
Edenbüttel
Depenfleth
Bardewischermoor Deichshausen
Dunwarden
Dunwarderfelde
Butzhausen Krögerdorfermoor
Süderbrook
Ochtum
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Wir wünschen allen ein frohes Fest und
werden oder bleiben sie Gesund! Wir hoffen,
dass sie Zeit und Gelegenheit für die
schönen und wichtigen Dinge finden,
die diese Zeit zu einer ganz
Besonderen machen! Unsere Wünsche
mögen sie auch stets im neuen
Jahr begleiten!
Richten wir in der Zukunft den
Blick nach vorne und nehmen
unsere Verantwortung als
Gestalter des Zusammenlebens
ernster denn je.

UNSERE HOMEPAGE
www. cdu-lemwerder.net
cdu lemwerder home
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HAUSHALTSPLAN 2021
Nachhaltig und sparsam

WIR UNTERSTÜTZEN
CHRISTINA WINKELMANN
ALS PARTEILOSE KANDIDATIN

BÜRGERMEISTERWAHL / BRIEFWAHL

am Sonntag, 24. 01. 2021

CW Mein Name ist Christina Winkelmann, ich kandidiere als parteilose Kandidatin für das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Lemwerder.
Die Wahl wird am Sonntag, 24.01.2021 ausschließlich als Briefwahl
stattfinden. Ich freue mich sehr, dass mir die Vertreter der CDU und
SPD hier im Ort ihre Unterstützung im Wahlkampf zugesagt haben und
mir damit die Möglichkeit geben, mich Ihnen auch auf diesem Wege
vorzustellen.
Nach der Ankündigung von Regina Neuke, nicht wieder in ihrem Amt
kandidieren zu wollen, hat man mich von verschiedenen Seiten angesprochen, ob ich mir eine Nachfolgekandidatur vorstellen könnte. Es
folgten viele Gespräche mit meiner Familie, Freunden und auch mit
Regina Neuke, in dem ich ihr meine Fragen zu den Aufgaben und dem
zeitlichen Aufwand, den dieses Amt fordert, stellen durfte. Am Ende
dieses Prozesses stand meine Entscheidung fest: ich kandidiere mit
der Unterstützung meiner Familie im Rücken.
Es macht mir Spaß, Dinge mitzugestalten, etwas für das Gemeinwohl
zu tun, Verantwortung zu übernehmen, im Team zu arbeiten und mit
Menschen zu kommunizieren. Als Bürgermeisterin könnte ich meine
Erfahrungen in bisherigen Funktionen aus meiner jahrelangen Tätigkeit in verschiedenen Ehrenämtern gut zusammenführen. Außerdem
bin ich eine von Euch. Mein bisheriges Leben habe ich in Lemwerder
verbracht, bin dadurch sehr gut im Ort vernetzt und fühle mich der
Gemeinde mitsamt seinen Ortsteilen eng verbunden. Meine Entscheidung für eine parteilose Kandidatur entstand aus dem Verständnis,
dass es die Aufgabe einer Bürgermeisterin sein muss, ohne Zwänge
unterschiedliche Meinungen zusammenzubringen, auszugleichen, zu
vermitteln und eigene Impulse in die Diskurse einzubringen.
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Mein Ziel ist es, eine moderne und verlässliche Bürgermeisterin zu
sein, die aus Eurer Mitte heraus gemeinsam mit den politischen und
öffentlichen Verantwortungsträgern die Gemeinde in eine gute und
nachhaltige Zukunft führt. Es gilt den Wirtschaftsstandort zu unterstützen, Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Um die Lebensqualität und Attraktivität der Gemeinde für alle Generationen ausgewogen zu verbessern, muss es bezahlbaren Wohnraum für junge und
ältere Menschen geben. Nur so kann es gelingen, alle Generationen
im Ort zu integrieren und ihre jeweiligen Stärken zu nutzen. Für junge
Familien, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf meistern müssen, sind qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte Betreuungsangebote wichtig. Modern gestaltete Schulen sind für junge Familien
sicherlich ein Kriterium bei der Wahl ihres Wohnortes. Das Thema
Familie und Bildung liegt mir als zweifache Mutter von schulpflichtigen
Kindern besonders am Herzen. Und hier sind in naher Zukunft wichtige
Weichenstellungen erforderlich.
Wenn Sie mehr über meine Person und meine Ziele erfahren möchten,
schauen Sie gern auf meiner Homepage
www.winkelmann-christina.de
vorbei. Wenn Sie mich persönlich kennenlernen und mir Ihre Ideen
mitteilen möchten, lade ich Sie zum Kamingespräch in die BEGU jeweils donnerstags in der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr ein. Sie können auch online kostenlos per ZOOM am Kamingespräch teilnehmen.
Die Einwahldaten sende ich Ihnen gern zu. Sollten Sie diese Uhrzeit
nicht einrichten können, finden wir auch eine andere Alternative. Für
diejenigen, die sich wegen der Pandemie lieber an der frischen Luft
aufhalten, biete ich einen Spaziergang an. Bitte melden Sie sich für
alle Angebote per Mail unter kontakt@winkelmann-christina.de an.
Selbstverständlich können Sie mir auch gern schreiben und Ihre Ideen
mitteilen. Egal ob schriftlich, digital oder persönlich – ich freue mich
darauf, Sie kennenzulernen.
Meine Kontaktdaten:
Tel.: +49 (0) 173 - 58 11 349
E-Mail: kontakt@winkelmann-christina.de
Homepage: www.winkelmann-christina.de
Instagram: #winkelmann_christina

Über diese
Brücke musst du geh´n.
Dat löppt bi us

Geplant ist ein ortstypischer Ersatz, kein spektakuläres
Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst, daher praktisch.

JüSt
Und was ist zu berichten über ihre Ertüchtigung
als Erhalt eines historische Fußpads über die Ollen von
der Brookseite zur Lechterseite in Bardewisch? Eine letzte von einer Vielzahl solcher Verbindungen über die Ollen
zwischen Berne und Sannau.

Zu überprüfen war noch die Stand- und Tragfähigkeit der
vorhandenen Gründung. Das Ergebnis, die Gründung für
eine Modifizierung der Brücke ist ausreichend. Damit ist
die Vorplanung abgeschlossen. Somit können im nächsten
Jahr, also 2021, alle Pläne in die Praxis umgesetzt werden.

ERSCHLIESSUNG EDENBÜTTEL II
EIN ERSTER KREISEL IN LEMWERDER

JüSt Die Dynamik beim Baufortschritt im Erschließungsbereich Edenbüttel II ist nicht zu
übersehen. Ändern können daran auch Kleinigkeiten wie z. B. eine etwas aufwendigere Wasserhaltung nicht das Geringste.
Der geplante Kreisverkehr wird sicher ebenfalls
seinen Zweck erfüllen.
Wichtige Faktoren wie Infrastruktur, Verkehrsaufkommen, Verkehrsfluss und Gestaltung der
Mittelinsel wurden bei der Planung ausreichend
berücksichtigt.
Der Kreisel und die Erschließung des Gewerbegebietes sollen bis Anfang April 2021 dem Verkehr übergeben werden

WR Zur Vorbereitung des Haushaltes für 2021 haben wir uns
ausführlich mit evtl. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf
die Kommunalfinanzen beschäftigt.
Wir teilen die Auffassung der Bundesregierung, dass die Überwindung der Krise nur gemeinsam mit den Ländern und Kommunen gelingen kann. Die Kommunen haben dabei als Garanten der Daseinsvorsorge vor Ort eine besonders wichtige
Rolle zu übernehmen. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen.
Gleichwohl bleibt es für uns ein wichtiges Ziel, die Handlungsfähigkeit in unserer Gemeinde zu bewahren und Investitionen
die für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wichtig sind, nicht
zu vernachlässigen.
Ausgehend von den Einschätzungen im Bund und Land haben
wir aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang
mit der Corona Pandemie, einige Veränderungen in der Finanzplanung der Gemeinde Lemwerder vorgenommen.

DIE BÜRGERMEISTERWAHL AM 24.01.2021
WIRD ALS BRIEFWAHL DURCHGEFÜHRT

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens-, Umsatzund Vergnügungssteuer, haben wir die Erwartungen im Vergleich zu den Vorjahren minimiert.
Dabei ist die Gewerbesteuer eine wichtige originäre Einnahmequelle in unserer Gemeinde. Bund und Länder werden
in der Regel durch eine Umlage an der Gewerbesteuer beteiligt. Dank an die Beschäftigten in Gewerbe, Handel und
Industrie für ihren Fleiß und ihr Können.
Angesichts der weiterhin guten Auslastung bei den Betrieben können ausreichend Gewerbesteuern im Haushalt eingeplant werden, um alle Entwicklungen und Projekte hier
nachvollziehbar abbilden zu können.
Mit Rückstellungen wurde dafür gesorgt, dass fällige Umlagen in 2021 beglichen werden können.
Unter Berücksichtigung weiterer Zuweisungen, Gebühreneinnahmen, Fördermitteln und sonstigen Einnahmen ist ein
ausgeglichener Haushalt für 2021 mit auch wieder einem
soliden Überschuss machbar.
Kredite sind demnach nicht erforderlich. Der Haushalt 2020
ist somit solide kalkuliert und aufgestellt.
Weiterhin können Überschüsse aus 2020 als liquide Mittel
in 2021 zur Verfügung gestellt werden. Der Verkauf von Gewerbeflächen in der Gemeinde entspricht unseren Vorstellungen.
Im Focus zur Finanzierung für 2021 stehen zum Beispiel folgende Vorhaben:
- die Instandsetzung der Rad- und Fußwege, sowie
diverser Straßen
- zur Förderung des Klimaschutzes, ein Austausch von
HQL Leuchtmitteln auf LED
- Planungen zur Grundschule
- eine Ampelanlage in Altenesch
- die Sanierung der kleinen Halle
- Abschlüsse zum Ausbau des Feuerwehrhauses und
zum Bau der Krippe

Die kommende Bürgermeisterwahl am 24. Januar
2021 wird aufgrund der aktuellen Lage ausschließlich
als Briefwahl stattfinden.
Gemäß § 28 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz ist diese
Schutzmaßnahme vorgeschrieben.
Die Briefwahlunterlagen werden an alle Wahlberechtigten in der Gemeinde von Amts wegen und ohne
Antrag versendet.
Die Briefwahlunterlagen sollen zeitnah verschickt
werden und Die Adressaten rechtzeitig erreichen.
In den Briefwahlunterlagen sind enthalten:
- der Stimmzettel und der Stimmzettelumschlag
- der Wahlschein und der Briefwahlumschlag sowie
- ein Merkblatt zur Erklärung der Briefwahl
Sollten Sie hierzu Fragen haben, wenden sie sich bitte an Frau Helling, erreichbar zu den Öffnungszeiten
im Rathaus unter der Rufnummer: 0421 673947 oder
per Mail: helling@lemwerder.de
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