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Wann gibt es denn mal wieder so ein Infoblatt?
Diese Frage bekamen wir gegen Ende 2010 häufiger gestellt. Ist doch toll diese Frage, denn sie
zeigt: es herrscht Interesse am Dorfleben. Ein klarer Aufruf an uns als „Macher“ des Infoblattes,
regelmäßiger über das Dorfgeschehen zu berichten. Und hier ist sie nun, die erste Ausgabe der
„Lütjenwestedt Info“ in 2011. Etwas umgestaltet, um mehr Platz für unsere Berichterstattung zu
bekommen und druckfreundlicher kommt sie daher. Berichtenswerte Themen, die auch ins Jahr
2011 hineinwirken kommen bei der Durchsicht der Niederschriften der Sitzungen der
Gemeindevertretung des Jahres 2010 schon zu Tage. Auf einige möchten wir hier noch einmal
eingehen:
Zum ersten ist da das Thema „Verkauf Objekt Bergstr. 2“. Der Verkauf ist inzwischen getätigt
und die entsprechenden Einnahmen sind als „Sonderrücklage Jugendarbeit“ in den Haushalt
2011 eingearbeitet. Mit diesem Beschluss ist sichergestellt, dass dieses Geld nicht im
allgemeinen Haushalt versickert, sondern für besondere Zwecke verwendet werden kann. Es
gibt inzwischen mehrere Ideen, mit diesem Geld auch langfristig Mittel zielgerecht für diesen
Zweck bereitstellen zu können, diese müssen jedoch noch genauer ausgearbeitet werden.
Das zweite große Thema ist „Windenergie“. Gemäß dem Bürgerentscheid vom 27.09.2009 hat
die Gemeinde die ermittelten Potentialflächen für einen Bürgerwindpark über das Kreiskonzept
an das Land melden lassen. Schon im Haushalt 2010 hatte die Gemeinde Planungskosten für
vorbereitende Maßnahmen in diesem Zusammenhang eingestellt. Dies ist auch für 2011 wieder
geschehen.
Dies
sind
allerdings
nur
Auslagen,
die
dann
von
der
Projektentwicklungsgesellschaft zurückgezahlt werden.
Eine Arbeitsgruppe aus Landeigentümern und Gemeindevertreter hat nach umfangreichen
Informationen zwischenzeitlich einen „Fahrplan“ für die weitere Arbeit und einen Projektpartner
für die Planung und Umsetzung ausgewählt. Mit diesem, der Denker & Wulf AG, und einigen
Landeigentümern wurde nun eine Projektentwicklungsgesellschaft gegründet. Weitere
Landeigentümer sind über Verträge angeschlossen, so dass die weitaus größte Fläche, leider
nicht alle, hinter diesem Weg steht. Die Aufgabe der Gemeinde ist es nun in verschiedenen
Verträgen zwischen den Gemeinden und den anderen Projektbeteiligten, zahlreiche
Detailfragen zu regeln. In der Ausrichtung besteht große Einigkeit zwischen allen Beteiligten,
insbesondere darüber, dass den Gemeinden am Ende keine Kosten entstehen dürfen und sich
alle Bürger über eine geringe Mindestbeteiligung an dem Windpark beteiligen können. Es
müssen jedoch noch viele Fragen z.B. zur Gewerbesteuer, Kostenübernahme, Ausgleich, Sitz
der Gesellschaft, usw. konkretisiert werden. Außerdem wurde ein Ingenieurbüro mit der
Vorbereitung der Bebauungspläne beauftragt, denn die Gemeinden behalten natürlich die
Planungshoheit. Dies alles kostet Geld, dass im Haushalt 2011 bereit gestellt wurde.
Viel Arbeit kommt da auf den Bürgermeister und die Arbeitsgruppenmitglieder zu. Manche
Stimmen sagen, hier wird das Fell verteilt, bevor die Beute erlegt ist. Diese vorbereitenden
Arbeiten sind jedoch richtig und wichtig um vor Ort im Sinne des Bürgerentscheides vom
September 2009 umgehend handlungsfähig zu sein, sobald vom Innenministerium
bezüglich der Zuteilung der Windenergieflächen eine positive Rückmeldung kommt. Die
Entscheidung über die Flächen soll nach den letzten Meldungen im Frühjahr 2011 fallen.
Also wird 2011 für uns als interessierte Bürger und die in der „Interessengemeinschaft
Windenergie“ zusammengeschlossenen Landeigentümer ein spannendes, vielleicht sogar
wegweisendes Jahr. Im Rahmen der FREIBA Mittelholstein am 16. und 17.04. 2011 in
Hanerau-Hademarschen präsentiert sich neben anderen Lütjenwestedter Unternehmen auch
Bitte Rückseite beachten.

die „Bürgerwindpark Mittelholstein GmbH“, eine gute Gelegenheit, um uns zu diesem Thema
auf deren Messestand richtig schlau zu machen.
Im Sommer 2011 feiert unsere Feuerwehr im Rahmen des Amtsfeuerwehrfestes ihr 125jähriges Bestehen. In der Woche vorher wird das Dorf geschmückt. Die Feuerwehr freut sich
schon jetzt auf die von den Straßengemeinschaften aufgehängten Girlanden und anderen
Festschmuck, mit dem sich das Dorf als Ausrichter hübsch macht. Am Donnerstag findet der
„Kommersabend“ für alle Bürger, am Freitag eine Disco im Festzelt, am Samstag die
Wettkämpfe und der Festball und am Sonntag ein Frühschoppen statt. Eine Festwoche also,
die wir uns alle schon im Kalender markieren sollten. Freiwillige Helfer(innen) treffen sich
übrigens schon ab dem 10.01.2011 regelmäßig montags und donnerstags um 19.30 im
Feuerwehrhaus.
Es kommt also genug auf uns zu in 2011. Ein Jahr, in dem sich das „Lütjenwestedt Info“ dann
auch wieder häufiger melden wird, um z.B. mal über den Seniorenausflug, eine besondere
Aktion im Kindergarten, das Feuerwehrfest, das Fortkommen in Sachen Windenergie, die Arbeit
der Gemeindevertretung oder andere Ereignisse zu berichten. Wir sind in diesem
Zusammenhang Anregungen und Mithilfe gegenüber stets aufgeschlossen.

Aufruf an die Grundstückseigentümer
Im zweiten außergewöhnlichen Winter nacheinander müssen wir aus gegebenem Anlass auf
die „Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Lütjenwestedt“ hinweisen. Neben der
Straßenreinigung geht es darin auch um das Freihalten der Gehwege von Eis und Schnee, die
dem jeweiligen Grundstückseigentümer in der Frontlänge der anliegenden Grundstücke
auferlegt ist. Der komplette Wortlaut dieser Satzung ist im Internet unter www.luetjenwestedt.de
nachzulesen, das Wichtigste in Kürze:
- Gehwege sind mit abstumpfenden Stoffen zu bestreuen.
- Nach 20.00 Uhr entstehendes Glatteis ist bis zum Folgetage 08.00 zu beseitigen
- Von 08.00 bis 20.00 Uhr entstehendes Glatteis ist unverzüglich zu beseitigen.
- Gehwege im Sinne der Satzung sind alle Straßenteile, deren Benutzung durch
Fußgänger geboten ist.

Veranstaltungen / Termine 2011
1.
Erstmalig für 2010 erschien ein Veranstaltungskalender für Lütjenwestedt. Dank an Ute
und alle weiteren Beteiligten. Auch für 2011 ist dieser Veranstaltungskalender wieder erstellt
worden und liegt dieser Ausgabe der „Lütjenwestedt Info“ bei.
Zusätzliche sind natürlich alle Termine im Internet unter www.luetjenwestedt.de nachzulesen.
Ergänzungen und / oder Änderungen bitte bei Ute Hebbeln, Tel. 7933 nachmelden.
2.
Auch in 2011 wird der Schwimmbus wieder in altbewährter Gewohnheit starten.
Es wird wie im letzten Jahr eine Kostenbeteiligung von 1 € erhoben.
Der erste Termin wird Mittwoch, der 12. Januar um 16.30 Uhr sein
3.
Das Vogelschießen 2011 findet am 14.05.2011 statt. Dazu werden dringend noch
fleißige Helfer gesucht.
Bitte melden bei Dörte Thedens, Tel.: 94004 oder Eggert Struve, Tel.: 415.
Am Mitttwoch, den 26.01.2011 um 20.00 Uhr, findet im Dörpskrog hierzu ein erstes
Helfertreffen auch für alle „Neu“- Interessierten statt. Es ist jeder herzlich willkommen.

Sonstiges:
Wir suchen eine Tagesmutter. Wer Interesse hat melde sich bitte bei:
Rolf Trede Tel. 04872-2562, Fax 04872-969169 oder grenzhof1@t-online.de

Im Team gemeinsam etwas erreichen.
Finanzen, Bau, Planung:
Vorsitzender: Dirk Rathmann
Tel: 9109
Unterhaltung öffentlicher Anlagen: Vorsitzender: Hauke Thedens
Tel: 94004
Jugend, Kultur, Sport:
Vorsitzender: Mathias Voß
Tel: 94160
Öffentlichkeitsarbeit:
Vorsitzender: Heino Messerschmidt Tel: 578
oder wenden Sie sich gerne auch an jede(n) andere(n) Gemeindevertreter / in

