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BürgerinformationKommunalwahl  2018
Liebe Warnauerinnen, liebe Warnauer,

erstmals hat das Freie Bürgerforum Warnau die Mehrheit der Wählerstimmen bei der Komunalwahl erhalten.
Ich danke im Namen meiner Fraktion für das uns entgegen gebrachte Vertrauen.

Weiterhin möchte ich mich bei der neu zusammengesetzten Gemeindevertretung dafür bedanken, dass sie
mich zum Bürgermeister gewählt hat. Es kommen in nächster Zeit einige Aufgaben auf uns zu, über die ich im
Folgenden informieren möchte.

Bauleitplanung
Hier  hat  die  untere  Naturschutz-  Behörde  in  der  2.  Auslegungsphase  Bedenken  gegen  einige
Ausgleichsmaßnahmen geäußert,  die aber vorraussichtlich zur nächsten Sitzungsrunde der  GV ausgeräumt
werden können. Dann besteht die Möglichkeit den B-Plan auf der kommenden GV-Sizung zu beschliessen, so
dass diese Jahr eventuell noch mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden kann.

A 21
Wie Sie wahrscheinlich bereits selbst geshen haben, haben die Arbeiten zum Ausbau der B 404 zur A 21 in 
unserem Teilabschnitt begonnen. Zur Zeit wird die Baustelle zur Errichtung eines Wildtunnels eingerichtet und 
dafür eine Menge Boden bewegt. Im Oktober wird dann parallel mit den Bauarbeiten zur Errichtung eines 
Brückenbauwerkes zur Querung der A21 begonnen, für die eine Verlegung der gemeindlichen Wasserleitung 
zu den Häusern am Schloß notwendig wird. Dafür mussten auf einer außerordentlichen Sondersitzung der GV 
Gelder in den Hauhalt eingestellt werden. Nähere Informationen dazu finden sie auf unserer Homepage.

Glasfaser
Zur Zeit werden die Hausanschlüsse in Honigsee und Großbarkau erstellt, danach in Kleinbarkau und 
Kirchbarkau und wenn diese fertig sind, kommt Warnau an die Reihe. So die Aussage eines Mitarbeiters der 
Firma Vitronet, allerdings gab es auf Nachfrage keine nähere Angabe zum zeitlichen Ablauf. Es bleibt uns leider
nichts weiter übrig, als abzuwarten.

Verlegung Stromkabel
Nachdem die Bürgersteige im Rahmen der Glasfaserverlegung von den Firmen Holstein und Alkan aufgegraben
und mehr schlecht als recht wieder hergestellt wurden, wird die Netz-AG im September/Oktober ihre 
Stromleitung in den Bürgersteig in der Dorfstrasse verlegen. Diese Arbeiten wird die Firma Leitungsbau Nord 
durchführen, ich hoffe, die versteht ihr Handwerk besser. Nötig werden diese Arbeiten, weil die 
Überlandleitungen abgebaut werden sollen.

Heckenschnitt
Aus aktuellem Anlass möchte ich darauf hinweisen, dass jede/r Grunbesitzer/in dazu verpflichtet ist, den 
Bürgersteig an der Grundstücksgrenze in der vollen Breite von Bewuchs frei zu halten. Das bedeutet, dass 
Hecken in der Flucht der seitlichen Begrenzung des Bürgersteiges geschnitten werden müssen. Ich möchte alle 
betroffenen Bürger/innen bitten, den Bewuchs ihrer Grundstücksgrenze zu prüfen und gegebenenfalls tätig zu 
werden.
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Termine
Es ist im Moment viel in Bewegung, deshalb lade ich jede/n Interressierte/n zu unseren nächsten 
Sitzungen ein.

Strategieausschußsitzung am 17.09.2018

Projektausschußsitzung am 19.09.2018

Gemeindevertretersitzung am 24.09.2018

Einwohnerversammlung am 22.10.2018

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Diesing




