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Grußwort der Bürgermeisterin
Liebe Hartenholmerinnen,
liebe Hartenholmer,

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Trotz dieser ungewissen Zeit haben
wir gemeinsam vieles umsetzen können und lang erwartete Ziele erreicht.
So freuen wir uns besonders über den Einzug der Feuerwehr in das neue
Dörps- un Sprüttenhuus. Gerne möchte ich bei dieser Gelegenheit allen
Freiwilligen der Hartenholmer Feuerwehr für Ihren unermüdlichen Einsatz
danken, durch den sie unsere Gemeinde sicherer machen.
Auch konnten wir in diesem Jahr eine schnelle und kostengünstige Lösung
finden, um mehr Kindergartenplätze anzubieten: seit Dezember ist in unser
Dorfgemeinschaftshaus (DGH) eine Kindergartengruppe eingezogen, so dass
wir nun allen Hartenholmer Kindern im Kindergartenalter einen Platz im Ort
anbieten konnten.
Bezüglich unseres neuen JuCo (Jugendcontainer) können wir ebenfalls
freudig in das nächste Jahr blicken. Es werden drei neue Container angeschafft
und am alten Standort aufgestellt, so dass die Kinder und Jugendlichen
weiterhin einen festen Anlaufpunkt haben, an dem sie sich wie gewohnt mit
ihrer Betreuerin treffen und gemeinsam etwas unternehmen können. Die
Einweihung ist für Mitte nächsten Jahres geplant.
Unser Dorf wird von Jahr zu Jahr größer, immer mehr junge Familien ziehen
nach Hartenholm. Was mich dabei besonders freut: es kommen immer mehr gebürtige junge Hartenholmer zurück
oder bleiben sogar hier, um bei uns eine Familie zu gründen.
Es ist für die Gemeindevertretung ein besonderes Anliegen, diesen jungen Familien das zu geben, was sie suchen
und brauchen. Einen ersten Schritt haben wir bereits mit der Vergrößerung des Kindergartens getan, weitere werden
folgen. So soll der Kindergarten einen Neubau erhalten und die Grundschule ebenfalls erweitert werden. Die
Spielplätze in unserer Gemeinde wurden teilweise schon mit neuen Spielgeräten ausgestattet - diese Entwicklung
wollen wir weiter vorantreiben.
Um Jung und Alt ein lebenswertes Dorf zu bieten, hat die Gemeindevertretung viele neue Projekte angeschoben,
wie beispielsweise die Erschließung des Neubaugebiets „an den Tannen“, einen Radweg nach Hasenmoor und die
energetische Sanierung der Mehrzweckhalle.
Leider mussten wir in diesem Jahr auch auf einiges verzichten. Neben vielen gemeinschaftlichen Aktivitäten,
Veranstaltungen und Festen, mussten wir alle auch privat unsere Kontakte einschränken. Trotz allem haben wir es
geschafft, als Gemeinde eine starke Gemeinschaft zu bleiben und nicht die Hoffnung verloren, uns bald wieder
unbeschwert zu gemeinschaftlichen Aktivitäten treffen zu können.
Ich freue mich sehr über den Einsatz vieler Ehrenamtlicher und Freiwilliger, die trotz der hohen Auflagen und
Maßnahmen viele Aktivitäten aufrecht halten konnten. Nur so haben wir es geschafft auch in diesen schwierigen
Zeiten ein lebenswerter Ort zu bleiben.
Ich wünsche Ihnen und ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest sowie viel Glück und Gesundheit für das neue Jahr!
Ihre Bürgermeisterin
Ingeburg Büge
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An den Hartenholmer
Tannen
Baugebiet erfreut sich großer Beliebtheit

Vergabekriterien beschlossen und diese werden zusammen mit detaillierten Informationen rund um das Baugebiet noch vor Weihnachten an alle Bewerber kommuniziert. Das Vergabeverfahren der einzelnen Grundstücke soll in der ersten Jahreshälfte 2022 in einer öffentlichen Veranstaltung in der Mehrzweckhalle in Hartenholm stattfinden. Es befinden sich aktuell über 80 Interessenten auf der Liste für einen
Bauplatz. Durch die Vergabekriterien soll ein fairer Prozess zur
Grundstücksverteilung ermöglicht werden. Aufgrund der hohen Anzahl an Bewerbern wird
sich eine Nachrückerliste ergeben, die sich ebenfalls aus den
Vergabekriterien ableitet. Die
Erschließung der Straße soll bis
Jahresende 2022 erfolgt sein, sodass die Grundstücke ab 2023
bebaut werden können.

Absage der
SeniorenWeihnachtsfeier
Auch dieses Jahr
coronabedingt

Das neugeplante Baugebiet „An den Tannen“ – gelegen zwischen Fuhlenrüer Straße und Hartenholmer
Forst – hat bereits viele Interessenten! Der aktuelle Entwurf des B-Plans 16 wurde noch einmal optimiert und
so sind nun 36 Baugrundstücke verfügbar. Außerdem
wird es eine direkte Fußgänger-/ Fahrrad Zuwegung an
das Sportzentrum und den Wald geben. Randgrundstücke, die direkt an die 20 Meter breite Waldbrandschutzzone anschließen, erwerben den Grünstreifen zu günstigeren Konditionen. Dieser darf allerdings nicht bebaut
werden, bietet aber Möglichkeiten zur zusätzlichen
Gartengestaltung. Die Mindestgrundstücksgröße für ein
Wohngebäude (Einzelhaus) beträgt 700 m²; für eine
Doppelhaushälfte muss die Mindestgrundstücksgröße
450 m² betragen.
In der letzten Gemeindevertretersitzung wurden die
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Mittwochs hatten sich die Mitglieder des Sozialausschusses
noch mehrheitlich entschlossen,
die Seniorenweihnachtsfeier der
Die aktuelle Planzeichnung
Gemeinde und Kirche unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln sowie der dann vor
Ort geplanten Kontrolle der 2-G-Regeln stattfinden zu
lassen.
Sonntags siegte dann schweren Herzens doch die
Vernunft, als sich die Nachrichten über die neue
Mutation und explosionsartige Steigerung der
Inzidenzahlen häuften. Noch am Nachmittag griffen die
Mitglieder des Sozialausschusses zum Telefonhörer
und riefen über 60 Senioren, die Kirche, den
Landfrauenchor „Sing for Fun“, den Hartenholmer
Bürgerverein, unsere Kümmerin und zu guter Letzt den
Summerby-Saloon an, um abzusagen.
Der Sozialausschuss plant aber bereits eine
sommerliche Ersatzveranstaltung und würde sich
freuen, wenn alle Beteiligten und vielleicht ein paar
mehr dann bei strahlendem Sonnenschein im Sommer
wieder dabei wären.
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Neue Kita-Plätze

Hinweis

Willkommen im Dorfgemeinschaftshaus!

Der Lange Hartenholmer 2022
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Wie wir schon in unserer letzten Ausgabe berichteten,
hat die Gemeinde alles in den letzten Monaten getan,
um den dringend vorhandenen Bedarf an Plätzen im
Waldkindergarten nachzukommen.
So wurden intensive Abstimmungen zwischen Gemeinde, Waldkindergarten und den zuständigen Abteilungen in der Verwaltung geführt, um die Umwidmung
des Dorfgemeinschaftshauses und den benötigten Umbau bis zum Stichtag zu realisieren.
Wir haben es gemeinsam geschafft: seit dem 1. Dezember hört man im und aus dem Dorfgemeinschaftshaus fröhliche Kinderstimmen. Bis zu 10 kleine Dorfbewohner und Ihre Erzieherinnen füllen von 08.00 bis
15.00 Uhr die neugestalteten Räume mit Leben. Wir
heißen die kleinen Marienkäfer herzlich Willkommen.
Der daraus entstandene Raummangel wird gut kompensiert und es spielt sich bei der Raumvergabe so langsam Routine ein. Auch hier zeigt sich mal wieder unser
Dorf hält zusammen und wir finden gemeinsam Lösungen und auch mal den ein oder anderen etwas ungewöhnlichen Veranstaltungsraum für Sitzungen.
Unsere kleinsten Dorfbewohner liegen allen wirklich
am Herzen.

Der aktuelle Zustand des DGH

Der Waldkindergarten sucht noch nach weiteren engagierten Mitarbeiter*innen. Vielleicht hilft ja hier eine
Mund-zu-Mund-Propaganda, damit zahlreiche Bewerbungen bei Magret Trottenburg im Waldkindergarten
eingehen.
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Wie schon in den vergangenen Jahren hat das Team
des Ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit auch für 2022
wieder den bewährten „Langen Hartenholmer“ zusammengestellt. Geschmückt wird der Kalender im nächsten Jahr mit Fotos aus Hartenholmer Gärten, die in großer Zahl eingereicht wurden. Die Qualität der Motive
war wieder hoch, deshalb hatten die Mitglieder des
Ausschusses die Qual der Wahl, sich für nur zwölf Aufnahmen zu entscheiden. Selbstverständlich sind wieder
die Termine der Gemeinde, der Vereine und des WZV
aufgelistet. Durch die frühere Veröffentlichung der
WZV-Termine konnte der Kalender in diesem Jahr
deutlich früher fertiggestellt werden. Die Verteilung an
die Haushalte wird aber leider trotzdem erst ab der ersten Januarwoche erfolgen können, da die Druckerei wegen des starken Weihnachtsgeschäfts als Liefertermin
erst den 06.01.2022 genannt hat.
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Die Redaktion wünscht allen
Leserinnen und Lesern ein
frohes Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr!

Nächste Sitzung der GV
Mittwoch, 12. Januar, 19:30h,
Dörps- un Sprüttenhuus
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