Der 13. Albersdorfer Bürgermeisterbrief
Stand: 01.05.2015
Ich grüße Sie,
liebe Albersdorferinnen
und Albersdorfer,

Das Teilprojekt 05,
Albersdorf zu einem
„Mehrgenerationenorf' weiterzuentwik-

und wünsche Ihnen eine

keln, bildet den Rah¬

schöne Frühjahrs- und Som¬

men, aus dem alle an¬

merzeit in unserer Region Al¬

deren Handlungsfel¬

bersdorf. Die Arbeit als Al¬

der abgeleitet sind.

bersdorfer Bürgermeister

Das Thema „Demo¬

macht mir viel Spaß und

grafischer Wandel

wird auch wesenthch getra¬

wird in einem spe¬

en durch die konstruktive,

ziellen Arbeitskreis

über alle Partei- und Fraktions renzen hin eggehende Zusam¬

behandelt, ebenso die

menarbeit der Gemeindevertreterinnen, Gemeindevertreter

„Kinder- und Jugend¬

und darüber hinaus den bürgerlichen Ausschuss-Mitgliedern,

gerechte Kommunal¬

die sich allesamt für das Wohl unserer Gememde einsetzen.

politik .

Albersdorfs Bürgermeister Herib rt
Hein cke.

In einem IdeenWettbewerb haben sich viele Mitbürger um die Gestaltun des
Marktplatzes eingebracht und die dringend erforderliche Sa¬
nierung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation wird der¬

zeit im Bereich der Westerstraße fortgeführt (Foto links). Das
Freizeitbad erfährt eine Auffrischun , ebenso das Bürgerhaus

(Foto unten), beide Maßnahmen getra en durch die jeweiligen
Fördervereine.

In den vergangenen Monaten haben sich viele positive Dinge
in unserer lebenswerten Gememde entwickelt. Das Projekt
„Ortsentwicklun Albersdorf , in dem sich m 19 Teilprojekten
die von allen Parteien in die Wahlperiode 2013-2018 einge¬
brach ten Sch erpunktthemen wiederfinden, läuft auf Hoch¬
touren und bestimmt die Gremienarbeit.

Wir sind Spezialisten in der technischen
und kaufmännischen Betriebsführung
von

Windkraftanlagen

BB WIND

und bieten Betreibern von Einzelanlagen
bis hin zum Bürgerwind park

BETRIEBSFÜHRUNG

eine komplette Betreuung Ihrer Projekte

BB Wind Betriebsführung GmbH - Bahnhofstraße 8 • 25767 Albersdorf
info@bb-wind-gmbh.de • www.bb-wind-gmbh.de
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Fortsetzuffig vom Seäte 5
Der Bauhof kümmert sich um die Hege und Pflege ge¬
meindlicher Anlagen und mit einem weitreichenden Kon¬

in 2014 neugebo¬

zept wird die Verke rssicherheit, damit einhergehend die

fer Mitbürger im
Albersdorfer

Schul egsic erheit, im gesamten Ort erhöht.

renen Albersdor¬

Im 78 Bauplätze

Bürgerhaus be¬

umfassenden Neu¬

grüßt worden

baugebiet „Thedens-

(Foto unten).

Koppel sind schon
jetzt ehr als die

Einen besonde¬

Hälfte der Grund¬

ren Dank richte
ich an die Kir¬

stücke erkauft, die

chengemeinde,

ersten Häuser stehen

dass Sie mit ei¬

bereits und werden

nem Runden

bewohnt.

Tisch die Initiati¬

Unsere gut ausge¬

ve zur Integration

hat einen Führungs¬

der zu uns gestoßenen Flüchtlinge aus den Krisengebieten
dieser Welt ergriffen hat.

echsel vollzogen.

In eigener Sache darf ich Ihnen mitteilen, dass ich inner¬

Nach 1 Sjähriger Amtsausführung hat Gemeindewchrführer Karsten Feldhusen das Zepter in jüngere Hände gelegt.

halb des Albersdorfer Verwaltungsgebäudes umgezogen
bin. Sic finden das ncugestaltete und mit einer „BGM-Ah¬

Von den Feuerwehrkameraden einstimmig gewählt und

nengalerie ausgestattete BGM-Büro jetzt im EG Zim er

stattete Feuerwehr

von der Gemeindevertretung einstimmig bestätigt, hat Kar¬

08 im Trakt des Bürgerbüros. Besuchen Sie mich gerne in

sten Wiechert (Foto oben) das Amt am 17. Februar offiziell

meiner donnerstäglichen BGM-Sprechstunde.
Diesen BGM-Brief schließe ich mit einer Einladung zur

übernommen.
Für ein schnellere Internet wird der Breitband-Zweck¬

diesjährigen Einwohnerversammlung a Donnerstag, den

verband sorgen und der Tourismus wird durch die u fang¬

, 04. Juni um 19:30 Uhr ins „Waldesruh . Aktuelle Albers¬

reichen Aktivitäten im „AÖZA-Steinzcitpar , der in die¬

dorf-Themen erwarten Sie.

sen Tagen durch einen „Barfußpark er eitert wird, ange¬

kurbelt (Foto rechts).
Die medizinische Versorgung der Region Albersdorf ist
durch die Ansiedlung einer Augenarztpraxis erweitert wor¬
den. Im Rahmen einer besonderen Veranstaltung sind die
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