Aktuelles in Corona Zeiten
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sahlenburgerinnen und Sahlenburger,
diese Zeiten sind sicherlich im Wortsinn „einmalig“ und viele Menschen sind durch die
Maßnahmen im Rahmen der Pandemie nicht nur psychisch enorm belastet.
Hoffen wir alle, dass es uns durch gemeinsame Disziplin und Geduld gelingt, diese Infektion
Welle gesund zu überstehen und es im Anschluss auch gelingt, dass die wirtschaftlichen
Einbrüche nach und nach aufgearbeitet werden können.
Vielleicht haben Sie aber aktuelle Nachrichten aus unserem Ortsverband vermisst?
Leider mussten wir aber auch unserer Aktivitäten weitgehend einstellen, daher möchte ich
Ihnen als Ortsbürgermeister auf diesem Wege einige Informationen zukommen lassen:
Die Verwaltung hat angekündigt, im Mai mit der Asphaltierung des Butendieksweges zu
beginnen.
Nach Abschluss der Arbeiten, soll dann die gesamte Strecke bis zum Flockengrund zur
Fahrradstraße werden.
Hier appelliere ich als Ortsbürgermeister herzlich an alle Radfahrerinnen und -fahrer, dann
auch regen Gebrauch von diesem Angebot zu machen.
Wünschenswert wäre im Anschluss, dass die Wattwagen auch diese Fahrstrecke nutzen
würden, so dass wir eine Entlastung der Nordheimstraße einerseits bekämen aber,
andererseits, was viel wichtiger ist, eine deutliche Reduzierung des Gefährdungspotentials für
die Radfahrer.
Sollte dann auch noch die Fahrradstraße von Sahlenburg über Stickenbüttel, Döse zur
Kugelbake realisiert werden, kämen wir der „fahrradfreundlichen“ Stadt ein weiteres Stück
näher. Ein großer Schritt zu diesem Ziel, würde dann die Realisierung der Radwegverbindung
entlang der Kreisstraße über Holte-Spangen nah Altenwalde werden. Die Anträge für die
finanzielle Förderung des Projektes über das Leader-Programm sind in Bearbeitung.
Auch die weiteren Planungsschritte bezüglich des Deichbaues in der Wolskermarsch laufen
bei der zuständigen Behörde, dem NLWKN in Stade weiter. Ich hoffe, dass wir nach der
Sommerpause Gelegenheit zu einer Bürgerversammlung haben werden, um dann den
Informationen über den aktuellen Sachstand zu bekommen.
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Sommerzeit, uns allen, dass die Einschränkungen nach
und nach gelockert werden können, dass wir aber die notwendige Disziplin dazu auch weiter
einhalten.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Herbert Kihm
Ortsbürgermeister
Bleiben Sie gesund!

