Gemeinde-Bücherei Nahe
In unserer Gemeinde-Bücherei haben wir den EBookverleih eingeführt und die Öffnungszeiten
für die Schulzeit erweitert, hier beteiligt sich der
Schulverband an den Mehrkosten.
Es lohnt sich unsere Bücherei zu besuchen, das
Angebot ist riesig, Frau Pötter und Frau
Klüssendorf freuen sich auf Ihren Besuch.

Bauhof
Unsere Bauhofmitarbeiter haben trotz der ganzen
Zusatzarbeiten die nicht nur am Platz der
Generationen zu tätigen waren, immer alles in Schuss
gehalten. Der Arbeitskreis „Gemeinsamer Bauhof
Itzstedt, Kayhude und Nahe hat auch getagt und sich
über die gemeinsame Anschaffung von Bauhofgeräten
verständigt.

Kindergarten
Unser Kindergarten hat sich auch zum Positiven
gewandelt, hier haben wir die Gruppenzahl von
fünf auf vier zusammengelegt, um auch die
Kindergartenbeiträge so niedrig zuhalten wie es
geht.
Frau Cornehls ist aus dem Kindergarten ins
Familienzentrum, das sich im Dörphus befindet,
als zuständige Koordinatorin unter Leitung von
Frau Ibe unserer Kindergartenleitung gewechselt.
Meine Zusage an die Mitarbeiterinnen dass wir
kein Personal entlassen werden, konnte somit
eingehalten werden und es freut mich ganz
besonders, da es in der heutigen Zeit sehr
schwer ist so motiviertes Personal zu
bekommen.

Bürgerhaus Nahe
Das Bürgerhaus hat mit Hilfe von Fördergeldern eine
LED Innen- und Außen-Beleuchtung erhalten, eine
Garage ist als Abstellraum angeschafft worden und bei
dem Verblendmauerwerk sind die Fugen saniert
worden.

Feuerwehr
Die Feuerwehr hat ein neues Fahrzeug
bekommen, die Gemeinde hat durch die
Eigenleistung einiger Kameraden die den
gesamten Ausbau gemacht haben über 20.000,€ gespart.
Auch dafür ein herzliches Dankeschön an die
Kameradinnen und Kameraden die den Ausbau
umgesetzt haben.

Trägerverein Sporthalle
Die
Zusammenarbeit
mit
dem
Trägervereinsvorsitzenden Sigmar Gomille ist sehr
angenehm , die Arbeit mit dem gesamten Vorstand
macht sehr viel Freude, jedes Projekt vom
Trägerverein ist sauber geplant und die Kosten absolut
immer im Griff behalten worden.
Dafür an den Vorstand und ganz besonders an Sigmar
Gomille vielen Dank, Die drei Gemeinden können sich
freuen solch eine motivierte und „ehrenamtliche
Mannschaft“ zu haben.
Der Dank an Hans-Walter Hahn unserem Hausmeister
der Halle und des Bürgerhauses, darf für seinen
unermüdlichen Einsatz auch nicht fehlen.
Hans-Walter danke dafür.

Kreuzungsprojekt Aldi/Lidl
Das Projekt Aldi/Lidl Kreuzung geht auch dem Ende
entgegen, es gab ja eine schwierige Zeit während der
Bauphase durch die Ampel, aber jetzt wo alles fertig
ist denke ich, haben wir eine gute Lösung für alle
Beteiligten gefunden. Die Gemeinde hat einen neuen

Fußweg erhalten, der Lidl-Markt kann durch die
Lichtsignalanlage besser erreicht und verlassen
werden und der neue Standort Aldi Markt sorgt
für entspanntes Parken am ehemaligen
Standort von Aldi. Hier wird es zwischen Budni
und Rewe Markt noch zu Veränderungen
kommen.
Baugebietsplanungen
Die Gemeinde hat die Potenzialermittlung zur
Innenentwicklung
abgeschlossen,
die
Ermittlung ist ja auch die Voraussetzung um ein
neues Baugebiet zu starten. Gleich im
nächsten Jahr wird die Gemeinde sich mit
Planung eines neuen Wohnbaugebietes
befassen, auch die Befragung der Einwohner
des Gebietes Hauen auf evtl. Änderung der
Bebaubarkeit soll kommen.
Zusätzlich ist in Planung, ein kleines
Gewerbegebiet auf den Weg zu bringen, die
Gemeinde hat im Moment keine Grundstücke
zur Verfügung, auch die letzte Fläche, wo das
ehemalige Betonwerk angesiedelt war, wird
jetzt nach und nach bebaut, an dem
Hauptstandort des Betonwerkes ist der
Fuhrbetrieb Andreas Giese von Itzstedt nach
Nahe umgesiedelt.

Breitbandverkabelung
Die
Fertigstellung
des
Projektes
Breitbandverkabelung in Nahe ist auch im
werden. Meine Erwartung ist, das am Ende des
Projektes alle Bürger die Möglichkeit haben
einen von der Deutschen Glasfaser (Herr Pütz)
versprochene Anschlussmöglichkeit zu nutzen.

