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Bürgerinformation
Liebe Warnauerinnen, liebe Warnauer,
jetzt ist schon ein Vierteljahr in 2021 vergangen und die Hoffnung auf eine Normalisierung des
täglichen Lebens und der Arbeit in der Gemeinde hat sich durch den anhaltenden „Teillockdown“
nicht erfüllt.
Trotzdem sollten wir aus der bestehenden Situation das Beste machen und an den Stellen aktiv
werden, wo es möglich ist.
Ich möchte auf einige Dinge hinweisen, die sich in der letzten Zeit verändert haben, die die Gemeinde
in Zukunft umsetzen möchte und um Mithilfe bitten.

DGH
Die Arbeiten am DGH sind inzwischen abgeschlossen und abgerechnet.
Der Architekt hat in seiner Schlußrechnung eine Kostenminderung von über 2000 Euro eingeräumt,
die er für die aktive Bauleitung durch den Bürgermeister gewährt.

Spielplatz
Es würden Sitzgelegenheiten für den Kinderspielplatz gespendet und aufgestellt, um die kaputten
Bänke zu ersetzen. Vielen Dank für die Spende.
Wir haben noch an verschiedenen Stellen des Dorfes Bedarf an Bänken, mit denen wir das Dorf
etwas „beleben“ könnten.
Wer geeignete Möbel zur Verfügung stellen möchte, kann sich gerne unter 01724142856 bei mir
melden.

Osterfeuer
Das Osterfeuer musste leider auch diese Jahr ausfallen. Ich habe das Buschwerk auf dem Parkplatz
des DGH verbrannt, da der Haufen im Laufe des letzten Jahres durch „Zauberhand“ immer größer
wurde. Darüber hinaus wurden dort Hausmüll, Autoteile, Elektroschrott und ähnliches abgelegt.

Buschentsorgung
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Gemeinde in Zukunft keine Möglichkeit mehr bieten kann, die
Gartenabfälle, die in den Privatgärten anfallen, auf gemeindlichen Flächen zu sammeln und sie dort
zu verbrennen. Damit ist sowohl die Parkfläche am DGH gemeint, als auch die Fläche an den
Klärteichen.
Diese langjährige Praxis stellt eine Mißachtung einer Verordnung des Kreises dar. Ich bitte deshalb
darum, das Angebot des Kreises zur Buschabfuhr oder andere geeignete Entsorgungsmöglichkeiten
zu nutzen.
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Dorfreinigung
Die Dorfreinigung fällt in diesem Jahr leider aus, deshalb möchte ich Euch und Sie darum bitten privat
aktiv zu werden. Wenn sich jede/r für einen kleinen Teil der Gemeinde verantwortlich fühlt und diesen
säubert und/oder sauber hält, dann können wir die Gemeinde sauber erhalten.
Bei Bedarf stelle ich gerne Müllsäcke zur Verfügung, die dann entweder über den normalen Hausmüll
oder über die Gemeinde entsorgt werden können.

Skateranlage
Die Gemeinde hat bei der Fördesparkasse einen Förderantrag für eine Skateranlage am DGH
gestellt. Diese soll in diesem Jahr bestellt und aufgestellt werden, um den Jugendlichen im Dorf einen
attraktiven Treffpunkt für sportliche Aktivitäten zu bieten.
In diesem Zuge soll der Basketballkorb erneuert und eine Tischtennisplatte aufgestellt werden. Dies
entspricht den Wünschen der Jugendlichen, die im Vorfeld dazu befragt wurden.

Klärteiche
Die Schwimmwand im ersten Klärteich wurde erneuert und bei dieser Gelegenheit auch die Böschung
des Teiches von starkem Bewuchs befreit. Damit sind die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten an
den Klärteichen abgeschlossen.

Finanzen
Der Haushalt für 2021 stellt sich durch zusätzliche Einnahmen als ausgeglichen dar.

Weitere Informationen und hilfreiche Links finden Sie unter gemeinde-warnau.de im Internet.

Mit freundlichen Grüßen
Stefan Diesing

