
Gemeinde Warnau Stefan Diesing

     Der Bürgermeister Rosenstraße 4
24250 Warnau, Tel. 1436

Email: buergermeister@gemeinde-warnau.de

29.06.2022 

Bürgerinformation

Liebe Warnauerinnen, liebe Warnauer,
aus persönlichen Gründen habe ich noch nicht von der letzten Gemeindevertretersitzung berichtet.
Das möchte ich jetzt nachholen, von der Informationsveranstaltung der Autobahn GmbH berichten
und eine kleine Nachlese zum Vogelschießen halten.

GV-Sitzung
In der Sitzung am 13.06.2022 wurde ein neues bürgerliches Mitglied in den Projektausschuss 
gewählt. Ich freue mich sehr, dass sich Frau Anni Othmer-Hauschild bereit erklärt hat, dieses 
Ehrenamt zu übernehmen. Sie organisiert bereits die Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses.

Weiterhin wurde die Kostenbeteiligung an einem neuen Schneepflug der Gemeinde Bothkamp 
beschlossen, um den Winterdienst weiterhin gewährleisten zu können.

Nach Eingang eines Angebotes zur Reparatur einer Brücke am Wanderweg, das die Haushaltsmittel 
der Gemeinde erheblich überschritt, wurde besprochen die Brücke im ersten Schritt zurückzubauen 
und im zweiten mit Hilfe des Amtes nach einer günstigeren Lösung zu suchen.

A21
Ich bin auf der Informationsveranstaltung der Autobahn GmbH am 28.06.2022 informiert worden, 
dass die Dorfstraße in Warnau vom 04.07.2022 bis zun 13.08.2022 gesperrt werden soll. Ich hatte 
darauf in der letzten Bürgerinfo hingewiesen, allerdings hätte ich erwartet, dass die Information etwas 
rechtzeitiger mitgeteilt wird, meine anwesenden Bürgermeisterkollegen waren ebenso überrascht. 
Leider wurde keine Aussage dazu gemacht, ob die Dorfstraße über die gesamte Zeit gesperrt sein 
wird. 

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass der Warnauer Weg und die Abkürzung 
zur B404 nicht für den PKW-Verkehr zugelassen sind.

Ab 15.08.2022 soll dann mit dem Ausbau der Autobahntrasse parallel zur bestehenden B404 
begonnen werden, wobei der Verkehr weiterhin auf der B404 laufen wird.

Vogelschießen
Das diesjährige Dorffest war ein voller Erfolg, es war zu merken, dass sich jede/r auf ein gemütliches 
Beisammensein auf dem Dorfplatz gefreut hat. Es hat mich sehr gefreut, dass viele neue 
Einwohner/innen dabei waren und tatkräftig mitgeholfen haben. Vielen Dank an das Damen-Quartett 
am Bierpils und für die Spende der selbstgebauten Bank, die einen schönen Platz am Denkmal 
gefunden hat. Natürlich möchte ich mich auch bei der Feuerwehr und im Besonderen bei dem 
Festausschuss bedanken, die für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben.

Zum Schluss noch einen herzlichen Glückwunsch an unser neues Königspaar Anke Först und Jan 
Algenstaedt.
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Weitere Informationen und hilfreiche Links finden Sie unter gemeinde-warnau.de im Internet.

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Diesing


