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Liebe Dorfgemeinschaft,
anbei senden wir euch das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 10.11.21
sowie unseren Einwohnerantrag zum Erhalt des Starwegs als Naturweg / Grandweg und wie
Peter es so treffend formulierte: zum Erhalt eines Ahrensfelder Kulturerbes!
Wir bitte euch darum, diesen Einwohnerantrag auszudrucken und Unterschriften dafür zu
sammeln. Gerne mehrfach ausdrucken!
Nur wenn jeder von uns dabei aktiv mitwirkt, können wir es schaffen.
Eine zeitliche Begrenzung für den Antrag gibt es zwar nicht, allerdings plant das überlastete
Tiefbauamt gerade dieses Vorhaben weiter...
Daher sollten wir uns nicht zu lange Zeit lassen.
Wir planen den Einwohnerantrag im März der Verwaltung vorzulegen. Werft eure
ausgefüllten Anträge bitte bis zum 06. März 2022 in den Briefkasten bei Peter Körner,
Teichstraße 2.
So können wir in den Gremien der Verwaltung und Politik vielleicht doch noch die
Asphaltierung verhindern und dafür sorgen, dass die veranschlagten
380 TSD Euro für die Ertüchtigung vorhandener Radwege sinnvoll verwendet werden.
Wer kennt in Ahrensburg nicht solche Radwege, die in einem katastrophalen Zustand sind?
Siehe Hagener Alle etc.
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Leider können wir keine Online-Petition dafür schalten, da unsere Jamaika-Koalition in
Schleswig-Holstein diese Möglichkeit noch nicht beschlossen hat.
Obwohl das im Koalitionsvertrag vereinbart wurde...(man könnte Bürgerbeteiligung ja zu
einfach machen...)
Peter Körner hat von der letzten Sitzung des BPA (Bau-und Planungsausschuss) berichtet,


dass die Verkehrsberuhigung in der Dorfstraße (Minikreisel und Sprunginsel) jetzt
doch wieder in den Haushalt für 2023/24 aufgenommen werden soll. Wir können so
hoffen, dass die Baumaßnahmen spätestens in 2025 ausgeführt werden.
https://www.abendblatt.de/region/stormarn/article233998207/Baustart-fuer-MiniKreisel-in-Ahrensfelde-fuer-2025-geplant.html



Ab dem 12.12.2021 wird die Buslinie 269 in Ahrensfelde bis zum Ahrensburger Kamp
verkehren. Die genauen Fahrplanänderungen sollen im Markt als Beilage
veröffentlicht werden.



Das gemeinsame Gewerbegebiet (Ahrensburg mit Gemeinde Siek) am Wiggersberg ist
erstmal ad acta gelegt.
https://www.abendblatt.de/region/stormarn/ahrensburg/article234019637/Ahrensb
urg-und-Siek-geben-Plan-fuer-Gewerbegebiet-auf.html

Wir wünschen allen ein friedliches Weihnachtsfest und guten Rutsch ins neue Jahr
und beste Gesundheit für euch und eure Familien !!!
Euer Vorstand der Dorfgemeinschaft Ahrensfelde

Dorfgemeinschaft Ahrensfelde e.V., 22926 Ahrensburg, Teichstrasse 2
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