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Bürgerinformation

Liebe Warnauerinnen, liebe Warnauer,
das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu, die Tage werden merklich kürzer, nach der Zeitumstellung
vor Allem am Abend.

Es  ist  viel  passiert  in  der  zweiten  Hälfte  dieses  Jahres,  deshalb  möchte  ich  hier  einen  kleinen
Überblick schaffen.

Bauentwicklung
Die Erschließung der Fläche ist vorläufig beendet, die Baustrasse und die Ver-/ Entsorgungsleitungen
sind  fertig  gestellt.  Das  heißt  es  sind  die  Vorraussetzungen  für  den  Hochbau  geschaffen,  der
vorraussichtlich noch in diesem Jahr beginnt.

A 21
Die Bauwerke zwischen Nettelsee und Kirchbarkau nehmen langsam Gestalt an. Laut Planung sollen 
diese in 2019 fertig gestellt werden und im nächsten Jahr beginnen die Arbeiten an der 
Ortsverbindungsstrasse.

Glasfaser
Obwohl es schon zwei Termine für eine Vorabnahme gab, sind noch nicht alle Arbeiten 
abgeschlossen, so dass es noch keinen Termin zur Endabnahme gibt. Ich hoffe, dass dieses Thema 
im laufenden Jahr abgeschlossen werden kann.

Dorfbeleuchtung
Die Arbeiten zur Kabelverlegung am Schloß sind ausgeführt, die weiteren Arbeiten sind an die Firma 
Heiko Hennig vergeben worden, diese sollen zeitnah durchgeführt werden.

Die Arbeiten für die Stromversorgung der Lampen in der Dorfstraße Richtung Dosenbek werden jetzt 
ausgeschrieben und im nächsten Jahr beauftragt.

DGH
Es hat sich ein Arbeitskreis gebildet, der die Erstellung des Leistungverzeichnisses für die 
Durchführung der Renovierungsarbeiten am DGH begleiten wird. Dieser trifft sich mit dem 
Architekten, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Die Arbeiten an dem Dach sollen vor den 
Sommerferien 2020 erledigt sein, damit der Fußboden dann in der Sommerpause des Kinderhauses 
erneuert werden kann.

Haushalt
Seit Jahren gibt es erstmals Positives über die Entwicklung des Haushaltes zu berichten. 
Erfreulicherweise konnte in diesem Jahr der Sollfehlbetrag aus den letzten Jahren ausgeglichen 
werden. Daraus ergibt sich, dass die Gemeinde in den nächsten Jahren einen ausgeglichenen 
Haushalt vorweisen kann.

Darüber hinaus gibt es wieder einen frei verfügbaren Finanzspielraum, der es ermöglicht dringend 
nötige Anschaffungen und Reparaturarbeiten auszuführen. Gleichzeitig kann die Kreditaufnahme für 
die Arbeiten am DGH geringer ausfallen, als geplant.
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Kommende Termine:

Jugendstammtisch 29.11.2019 um 18.00 Uhr im DGH

Gemeindestammtisch 29.11.2019 um 20.00 Uhr im DGH

Weihnachtsbaumschmücken 30.11.2019 um 14.00 Uhr am Dorfanger
Im Letzten Jahr wurde zum ersten Mal der traditionelle Weihnachtsbaum auf dem Dorfanger von 
Freiwilligen mit mitgebrachtem Schmuck geschmückt. Daraus hat sich spontan ein Stelldichein der 
Warnauer Einwohner/innen entwickelt. Um dies fortzuführen und auszubauen, hat sich die Familie 
Kaiser, die in diesem Jahr das Torhaus bezogen hat, bereit erklärt, Punsch und Waffeln zuzubereiten.
Darüber habe ich mich sehr gefreut und hoffe auf eine rege Beteilligung.

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Diesing


