Ortsverband Bleckede
Bleckede, Januar 2016

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

zu Beginn des Jahres 2016 möchten wir Ihr Augenmerk wieder auf unsere erfolgreiche
politische Arbeit zum Wohle unserer Stadt im vergangenen Jahr lenken und einen Blick auf
die zukünftige Entwicklung werfen.
Flüchtlinge
Das Flüchtlingsthema hat uns in Bleckede wie auch im ganzen Land in diesem Jahr am
meisten bewegt und beschäftigt. Unsere Stadt hat die Unterbringung und Betreuung von
Asylsuchenden und Flüchtlingen zu organisieren. Wir haben derzeit ca. 100 Flüchtlinge
und Asylsuchende in Bleckede mit den Ortsteilen unterbringen können. Bislang
konnte dafür städtischer Wohnraum
bereitgestellt werden. Mit Zustimmung
des Rates hat die Stadtverwaltung aber
auch zusätzlichen Wohnraum erworben
und gemietet, um den steigenden
Bedarf abdecken zu können. Auch für
das nächste Jahr haben wir uns auf eine
steigende
Zahl
an
Flüchtlingen
einzustellen und werden dafür die
Wohnraumkapazitäten weiter erhöhen.
Dass wir in Bleckede eine positive Grundstimmung zu diesem Thema haben, ist
besonders den vielen Personen zu verdanken, die sich in der Willkommensinitiative
Bleckede und im Albert-Schweitzer-Familienwerk für die Flüchtlinge engagieren. Ihnen
gilt unser besonderer Dank.
Infrastruktur
Die Stadt Bleckede ist in das Städtebauförderungsprogramm mit dem Schwerpunkt
Denkmalschutz aufgenommen worden! Das Programm wird über 10 Jahre laufen und
den privaten Eigentümern und der Stadt Fördermöglichkeiten bei der Sanierung ihrer
Gebäude in der Innenstadt eröffnen. Das Fördervolumen beläuft sich auf ca. 6 Mio. €,
von dem die Stadt ein Drittel zu tragen hat.
Für das neue Wohngebiet Neulanden (zwischen Moorweg und Lüneburger Straße) ist
der Bebauungsplan beschlossen worden, die Erschließung ist durchgeplant und mit dem
Erschließungsträger NLG vereinbart. Es kann losgehen. Im Frühjahr werden die ersten
Baumaßnahmen starten.
Ein weiteres Projekt, das lange beschlossen war und auf das vor allen Dingen viele
Bürgerinnen und Bürger aus Breetze gewartet haben, ist fertig und richtig gut geworden:
Der Radweg entlang der Kreisstraße zwischen Breetze und Bleckede sorgt für eine
sichere Verbindung für die Fahrradfahrer auf dieser Strecke.
Kräftig investiert wurde in diesem Jahr im Waldbad in Alt Garge. Die komplette, in die
Jahre gekommene, Filtertechnik des Freibades wurde durch neue Technik ersetzt, um
die hohen Anforderungen an die Wasserqualität erfüllen zu können. Der Besucher des
Bades kann in Zukunft das gute Gefühl haben, in einem optimal aufbereiteten
Badewasser zu schwimmen. Das Waldbad ist nun auch in diesem Bereich wieder fit für
die Zukunft.

Feuerwehren, Hochwasserschutz
Um die Schlagkraft unserer Feuerwehren zu erhöhen, wurde ihr
Fuhrpark erweitert außerdem wurde
im Feuerwehrhaus in Bleckede die
Technik
für
die
örtliche
Einsatzleitung
beschafft
und
installiert und die Feuerwehr konnte
sich bereits in ersten Einsätzen damit
beweisen. Der Artlenburger Deichverband hat die Wiederherstellung der
Deichkronen und den Ausgleich von
Minderhöhen abgeschlossen und der
Landkreis Lüneburg hat Sandsackfüllmaschinen beschafft. Schließlich wurden die Zufahrten zu den Deichen verstärkt
und die Deichverteidigungswege optimiert.
Auch der Rückschnitt der Verbuschung ist in einigen geschützten Bereichen erfolgt und
erste Erfolge in der Nachsorge der Flächen konnten verbucht werden. Die Verbesserung
des Abflusses der Elbe ist aber nach wie vor das dickste Brett, das es in diesem
Zusammenhang zu bohren gilt.
Schulwesen
Der wachsende Bedarf in der Ganztagsbetreuung hat zur Aufnahme von Planungen für
die Einführung des Ganztagsschulbetriebes an unseren beiden Grundschulen geführt.
Es wurde ein Architekturbüro mit der Planung einer für den Ganztagsschulbetrieb und
für die Inklusion geeigneten Weiterentwicklung unserer Grundschule in Bleckede
beauftragt. Die Entscheidung zur Einführung der Ganztagsgrundschule soll dann im
nächsten Jahr mit allen Beteiligten getroffen werden. Die Erörterung desselben Themas
für die Grundschule in Barskamp wird sich dann anschließen.
Parteiarbeit
Der CDU Ortsverband Bleckede hat im Vergangenen Jahr mehrere BINGOVeranstaltungen durchgeführt und mit der Aktion „Wo drückt der Schuh?“ den Bürgern
Gelegenheit gegeben, ihre Vorschläge zur Verbesserung der Lebensqualität in Bleckede
einzubringen. Die CDU wird geeignete Anregungen in ihr Wahlprogramm aufnehmen.
Im Übrigen bereitet sich der CDU Ortsverband auf die Kommunalwahlen am 11.
September 2016 vor. Wenn Ihnen unsere schöne Stadt und ihr künftiges Wohl am
Herzen liegen und Sie sich an der Zukunftsentwicklung Bleckedes aktiv beteiligen
wollen, sind Sie im CDU Ortsverband Bleckede herzlich willkommen. Wenden Sie sich
an Jörg Sohst, Delacroixstr. 5, 21354 Bleckede, Tel.: 05852/958703. Wenn Sie unseren
Newsletter regelmäßig beziehen möchten, schreiben Sie an info@cdu-bleckede.de.
Im Namen des CDU Ortsverbandes Bleckede wünschen wir Ihnen ein gesundes, erfülltes
und gesegnetes Jahr 2016.
Mit besten Grüßen

Jörg Sohst
1.Vorsitzender des
CDU Ortsverbandes

Wilhelm Kastens
Fraktionsvorsitzender der
Gruppe CDU/FDP im Stadtrat

