Ergebnisprotokoll der Lenkungsgruppensitzung „Stolzenau packt an“ vom
30.05.2016
Jens Beckmeyer begrüßt alle Teilnehmer
Er berichtet kurz über die Bewerbung zum Traumspielpark. Wir sind 50 ter von
120 Teilnehmern geworden.
Vorstellung der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen :
- AG 7
Hat das Projekt die nette Toilette besprochen und man ist zu der
Überzeugung gekommen die Kosten von ca. 1800 Euro erst einmal nicht
zu investieren, sondern eine Abfrage bei den Gastwirten zu machen um
die Resonanz zu erfahren. Aus der Lenkungsgruppe kommt der Vorschlag
eventuell eine eigene weniger kostenintensive Lösung zu suchen. Des
Weiteren soll ein Antrag an die Verwaltung gestellt werden für eine
Vorlage zur Errichtung eines Fahrrad- und Motorradparkplatzes auf dem
Gelände wo früher der Bauwagen stand .
- Die Spendenbescheinigungen sollen bei der Veranstaltung am 15.6.2016
ausgelegt werden und die Gewerbetreibenden sollen schriftlich
angefragt werden. Des Weiteren sollen auch welche bei den Banken und
in öffentlichen Einrichtungen ausgelegt werden.
- Die weitere Zusammenarbeit der AG 7 soll stattfinden und auf die
Samtgemeinde ausgeweitet werden.
- AG6
- Der Bahnhof ist lt. Werner wunderschön und einzigartig im Landkreis
geworden.
- Wagen und Gleise sollen im März/April in 2017 aufgestellt werden.
- Es soll geprüft werden ob im Bahnhof auch Trauungen stattfinden
können.
- Der Schlüssel für den Bahnhof soll bei Herrn Klusmann erhältlich sein und
alle gemeinnützigen Vereine können den Raum im Bahnhof nutzen.
- AG5
- Wasser- Hafen der Hundeplatz am Wohnmobilstellplatz soll in Angriff
genommen werden und bis Herbst errichtet werden.
- Hinweisschild für Streuobstwiese soll aufgestellt werden dazu sollen die
Baumpaten mit eingeladen werden.
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AG4
Kneipenkino läuft
Richtlinie für ( Ehrenamts Ehrung ) soll im Herbst kommen.
Schaukasten wird von Sportverein aufgestellt, soll am 15.6.2016
vorgestellt werden.
Umgang mit dem Schaukasten sollen alle Vereine angesprochen werden.
AG3
Will bei der Veranstaltung am 15.6.2016 auch alle Wünsche vorstellen.
Eine ganze Reihe von Projekten sind umgesetzt und werden vorgestellt.
Die AG möchte wohl weiter machen, überlegt aber ob man nicht AG
zusammenlegen sollte und als selbstverpflichtende Gruppe weiter
macht. Der Heimatverein wurde angesprochen signalisierte aber, dass er
wohl kein Interesse hat.
AG 2
Aus der Gruppe gab es nichts Neues zu berichten, somit gilt der Stand
aus dem letzten Protokoll.
AG 1
Die Gruppe hat sich am 20.05.2016 getroffen und am Denkmal Wege
gereinigt und Büsche geschnitten. Es wird berichtet, dass die
Rhododendren trocken waren und rausgenommen wurden. Beim
abschließenden Grillen wurden weitere Treffen und Maßnahmen
besprochen.
Die Beete im Ortskern ( Hohe und Lange Straße ) sind vergeben worden
und in der Umsetzungsphase. Die neuen Kübel in der Bahnhofstraße
kommen leider erst nach dem Schützenfest. Die Unterführung ist neu
gestaltet und die Gruppe wird sich auch weiterhin treffen um z.B. am
Denkmal für Ordnung zu sorgen.

Top 6
Am 4.6.2016 findet die offizielle Einweihung des neuen Bürgerparks in
der Hohen Straße statt. Es geht um 10.30 Uhr los und alle sind herzlich
eingeladen. Herr Lehmeier von der Bürgerstiftung steht heute um 9.30
Uhr – 12.00 Uhr auf dem Wochenmarkt um das Projekt zu bewerben.

Eine Wohngruppe von Veronika und Heinz übernehmen den Ausschank
am 4.6.2016 am Bürgerpark. Heidrun Reinhard macht mit dem
Schifferklavier Musik. Es werden die ersten Schilder von Rosenbesitzern
offiziell angebracht. Last but not least soll eine große Hinweisstafel mit
den Namen der Rosen angebracht werden.
Top 7
Veranstaltung am 15.6.2016 wird moderiert von Tanja und Jens. Die
Veranstaltung findet in der Aula der Grundschule Stolzenau statt. Beginn
ist 19.00 Uhr .
Die Begrüßung findet durch Samtgemeinde Bürgermeister Bernd Müller
statt.
Anschließend stellen alle AG`s ihre Ergebnisse vor. Die Bewirtung findet
durch den Förderverein der Grundschule statt.
Nach der Vorstellung gibt es eine kleine Pause, wo die Bürger mit den
Verantwortlichen der AG`s ins Gespräch kommen sollen.
Das Schlusswort hält Bürgermeister Friedhelm Siemann.
Als Anerkennung der freiwilligen Helfer soll im Herbst am Ruderhaus
nochmal ein Abschluss- grillen stattfinden. Termin wird noch bekannt
gegeben.

