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Liebe Warnauerinnen, liebe Warnauer, 
die ersten Sitzungen dieses Jahres liegen hinter uns, deshalb möchte ich sie über einige Ergebnisse 
informieren: 
 

Bauentwicklung 
Es wurden zur GV-Sitzung leider nur von einem Planer die Erschließungspläne vorgelegt und erläutert, 
so dass wir diese nur für die Fläche S2 genehmigen konnten. Wir hoffen, dass das Planungsbüro der 
Firma Jöhnck ihre Pläne zeitnah übermittelt, um auch auf der großen Baufläche Planungssicherheit zu 
schaffen. 
Zum anderen haben wir das Ingenieurbüro Reitner mit der Genehmigungsplanung für die 
Klärteicherweiterung beauftragt. 

A 21 
Im Rahmen der Rodungsarbeiten wird die Bedarfsampel an der B404 immer mal wieder abgeschaltet, 
nähere Informationen dazu finden sie auf unserer Homepage. 

Glasfaser 
Der Zweckverband bleibt bei seiner Zusage, dass alle Kunden in Warnau bis zum Ende des 
1.Quartals 2019 an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Leider ist im Zuge der Verlegung des 
Glasfaserkabels die gemeindliche Stromleitung für die Beleuchtung im Hochfelder Weg beschädigt 
worden. Da der Schaden nicht gemeldet wurde, muss jetzt ein Messwagen beauftragt werden, um die 
Schadensstelle zu finden. Dies soll in der nächsten Woche passieren, wobei dann auch gleich die 
defekte Leitung repariert werden soll. 

Verlegung Stromkabel 
Durch die Verlegung der Niederspannungsleitung, die oberirdisch unsere Straßenbeleuchtung mit 
Strom versorgte, unter die Erde, ist es leider auch zu mehreren Ausfällen in der Dorfbeleuchtung 
gekommen. Betroffen sind drei Laternen in der Straße Am Schloß, zwei Laternen am Ende der 
Dorfstraße und die Beleuchtung der Buswartehäuschen. Eine Laterne in der Dorfstraße konnte 
wieder angeschlossen werden, weil hier ein Kabel vorgestreckt war. An der zweiten Laterne in der 
Dorfstraße war auch ein Kabel vorgestreckt, allerdings konnte die Laterne über diese Kabel nicht mit 
Strom versorgt werden. Die Netz-AG hat sich bereit erklärt hier für ein Provisorium zu sorgen, das 
diese Laterne und die Buswartehäuschen mit Strom versorgt. Eventuell kann darüber auch eine 
Laterne Am Schloß versorgt werden. Die anderen Laternen dort müssen durch Neuverlegung von 
Erdkabeln angeschlossen werden Dafür habe ich Angebote eingeholt und das Amt bemüht sich, Geld 
vom LBV erstattet zu bekommen, der den Bau der Autobahn ausführt und letztendlich für den Ausfall 
dieser Lampen verantwortlich ist. 

DGH 
Die Sanierung des Daches und des Fußbodens wurde auf der GV-Sitzung beschlossen, es muss im 
Moment noch geklärt werden, ob ein Architekt an der Ausführung beteiligt werden muss, oder ob man 
diese Kosten sparen kann. 
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Dog-Stationen 
Es wurde die Anschaffung von Beutelspendern, das Aufstellen dieser und das Aufstellen vorhandener 
Müllbehälter beschlossen, um den Eintrag von Hundekotbeuteln in unsere Natur zu verringern. Meine 
Bitte an alle Hundebesitzer, die nicht vorhaben die Hinterlassenschaften ihres Lieblings mit nach 
Hause zu nehmen, ist es, diese Tüten und Müllbehälter zu nutzen. 

Blühende Landschaft 
Das FBW lädt zu einer lockeren Informationsveranstaltung über blühende Landschaften in das DGH 
ein. Beginn ist am 01.03.2019 um 19:00 Uhr. Nähere Informationen dazu finden sie auf unserer 
Homepage. 

Krabbelgruppe 
Es hat sich eine Krabbelgruppe gegründet, die sich ab dem 12.02.2019 wöchentlich dienstags im 
DGH trifft. Willkommen sind Kinder zwischen 0 und 3 Jahren und ihre Geschwister. 

Jugendstammtisch 
Ab März soll vor dem Stammtisch für Erwachsene, der jeden letzten Freitag im Monat, außer in den 
Sommerferien und im Dezember stattfindet, ein Stammtisch für Jugendliche stattfinden. Hier wird die 
Möglichkeit geboten, Dart, Kicker, Tischfußball oder andere Gesellschaftsspiele zu spielen. Beginn ist  
18:00Uhr. 
 

Dorfreinigung am 23.03.2019 

 

 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Stefan Diesing 


