Neues aus Ahrenviöl

Der Tod von Heinze ist nun schon einige Monate her und er fehlt uns allen sehr. Besonders für seine
Familie waren die letzten Monate sicher sehr schwer.
Trotz allem müssen die Geschäfte weiterlaufen, so dass ich am 09.02.2022 nun offiziell zur
Bürgermeisterin gewählt wurde. Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen. Ihr könnt Euch
darauf verlassen, dass ich immer das Beste geben werde zum Wohle der Gemeinde Ahrenviöl.
Ich freue mich, dass Eggert Clausen und Heiko Hansen die Stellvertreter-Positionen besetzen und
Dennis Petersen als 9. Gemeindevertreter nachgerückt ist. Ein großes Dankeschön an alle
Gemeindevertreter für die Bereitschaft, sich für die Belange der Gemeinde einzusetzen.
Auch die letzten Monate waren leider vom leidigen Thema Corona begleitet und wir alle waren in
unseren Möglichkeiten eingeschränkt. Der Frühling lässt nun auf Besserung hoffen.
Am 01.03.2022 startet wieder das Kartenspielen für jedermann um 19.30 Uhr im Bildungshaus. Alle 2
Wochen dienstags freut Pele sich auf viele Teilnehmer.
Auch der Seniorennachmittag findet am 14.03.2022 um 15 Uhr wieder im Bildungshaus statt. Weiter
geht es dann einmal im Monat, jeweils am 2. Montag im Monat. Es erwarten Euch leckere Torten,
angenehmer Plausch und Karten spielen in gemütlicher Runde.
Am Gründonnerstag (14.04.2022) freue ich mich über viele tatkräftige Helfer beim Schietsammeln.
Um 19 Uhr treffen wir uns am Bildungshaus und werden wieder Straßen, Gräben und Flächen von
Müll befreien. Vielen Dank an Timo Carstensen und die Freiwillige Feuerwehr für die Organisation.
Für alle Helfer wird es im Anschluss wieder Bratwurst als Dankeschön geben.
Amtliche Bekanntmachungen werden ab sofort nicht mehr im alten Bekanntmachungskasten am
Busplatz sondern im neuen Kasten am Feuerwehrgerätehaus ausgehängt.
Die Erschließung von Bauplätzen am Mirdesgang steht Dank des großen Engagements und der
Durchsetzungskraft unserer Ehrenbürgermeisterin Edith Carstensen bevor. Die Gemeinde wird das
Gelände nun von den Eigentümerinnen kaufen und dann die Vermessung und Erschließung
beauftragen. Es sollen 5 neue Baugrundstücke entstehen. Interessierte dürfen sich gerne bei mir
melden.
Bereits in der Dezember-Sitzung haben wir ein nicht alltägliches Jubiläum feiern können, dass ich an
dieser Stelle nicht unerwähnt lassen möchte. Willi Brummund vom Amt Viöl führt bereits seit 2005
das Protokoll über die Gemeinderatsversammlungen und hat im Dezember 2021 sein 100. Protokoll
bei uns geschrieben. Diese Arbeit führt Willi immer sehr sorgfältig und korrekt aus. Er ist erster
Ansprechpartner beim Amt in allen Belangen und steht dem Bürgermeister und der
Gemeindevertretung immer mit Rat und Tat zur Seite. Vielen Dank für Deine herausragende Arbeit,
lieber Willi! Du bist eine wichtige und konstante Stütze für uns!
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