
    
 
Zu TOP 4: Bericht des Bürgermeisters  
 
Herr Fornell berichtet über folgende Themen: 
- Am 30.4. fand die Walpurgisnacht in Hobrechtsfelde statt. Im Schatten dieser Veranstaltung 
  ereignete sich die Fertigstellung des Denkmals über die Hobrechtsfelder Wirtschaftsbahn. 
- Zu Straßenverkehrsproblemen: Ein Problem hat sich zwischenzeitlich durch die Fertig-  
  stellung der Neuen Schwanebecker Straße am Mühlenberg erledigt. Die Fahrbahn wurde,   
  nachdem der Kanal saniert und die Fahrbahndecke neu hergestellt wurde, vor ca. einer  
  Woche freigegeben. Die Umleitungswege, die zum Teil durch Nebenstraßen bzw. Wohnge- 
  bietsstraßen führten, sind wieder entlastet. An der Verkehrsregelung der abbiegenden  
  Hauptstraße wird sich aber nichts ändern.  
- Zum Ausbau der L 314: Hier hat sich ein Problem ergeben. Es gab den 1. Bauabschnitt    
   (BA) Neckarstr./Händelstraße. Der Landesbetrieb hat uns in all seinen Gesprächen    
   zugesagt, dass der Ausbau in drei BA erfolgen wird. Das hat bei mir und auch bei anderen 
   die Wahrnehmung hinterlassen, ein Abschnitt fertig bauen, nächster Abschnitt. Das hier 
   jetzt die BA zeitgleich aufgemacht werden, ohne dass der 1. BA fertig ist, dass ist nicht  
   das, was abgesprochen war. Das führt einerseits für die Gewerbetreibenden zu  
   erheblichen Beeinträchtigungen. Jetzt ist die komplette Länge von 1.100 m zu und so war 
   das nicht gedacht. Während der Schleich- und Umleitungsverkehr während der Baumaß- 
   nahme 1. BA über befestigte Straßen ging, Neckar- und Mainstraße, hat sich dann der  
   Schleichverkehr über die Mosel- und Regerstraße ausgebreitet und wir hatten Tausende 
   Fahrzeuge, die die unbefestigten Sandstraßen passierten. Es ist leider so in Deutsch-   
   land, dass viele Verkehrsteilnehmer sich nicht mehr an die Verkehrszeichen halten.   
   Insofern sahen wir uns gezwungen, radikal die Straße zuzumachen. Die Regerstraße  
   wurde mit einer Schranke gesperrt. Was natürlich auch für die unmittelbar hinter der  
   Schranke Wohnenden ein Problem darstellt. Jetzt muss man eben die große Umleitung  
   fahren. Ich bedauere das sehr, dass wir hier zu rigorosen Maßnahmen greifen mussten. 
 - Zum Thema Baumpflanzungen: Diese Maßnahme ist abgeschlossen. Wir pflanzen in  
   jedem Winter/Frühjahr um die 200 bis 220 Bäume. In diesem Zusammenhang rufe ich  
   jedes Jahr gerne dazu auf, dass hier die Bürger bitte die Bäume gießen möchten. Der  
   Bauhof macht das zwar auch, aber es wäre hilfreich und wird gewünscht, wenn die Bürger  
   dieses ebenfalls tun würden. Ein Baum kostet ca. 350,00 bis 400 Euro. Jeder, der einen  
   Baum in seine persönliche Pflegschaft nimmt, bekommt auch ein entsprechendes Schild.  
-  Übergabe Parkplatz Heinestraße: Hierzu gab es lange Diskussionen im letzten Jahr und 
   auch fruchtlose Diskussionen, die uns viel Zeit und Papier gekostet haben. Der Parkplatz 
   ist nun fertig und konnte am letzten Wochenende zum Schillerparkfest erstmalig seine 
   volle Funktion entfalten. Die Nutzer des Hauses Heinestr. 1 haben erstmalig ein Schiller- 
   parkfest organisiert. Es liegt nahe, dass es nicht das letzte Mal war.  
-  Zur CCS-Verpressung: Die Verwaltung war beauftragt worden, beim Bundesamt für Berg- 
   bau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg und beim Bundesanstalt für Geowissenschaften   
   und Rohstoffe nachzufragen, wie hierzu der Sachstand ist, wie die Erkenntnisse  
   zustande gekommen sind und wie wissenschaftliche Expertise aussieht. Den Schrift-  
   verkehr hierzu kann man auf der Internetseite der Gemeinde Panketal unter Mitteilungen 
   nachlesen.  
 


