Informationen für die Gemeinde Niepars
Herzlich willkommen!!!
Wir begrüßen heute besonders die Bürger der ehemaligen
Gemeinde Kummerow und Neu Bartelshagen!
Mit dem Tag der konstituierenden
Gemeindevertretersitzung ist die Fusion der 3 Gemeinden
vom Gesetz her vollzogen. Jetzt ist es unsere Aufgabe sie
mit Leben zu füllen!
Es wird etwa im September die Wahl der jeweiligen
Ortsvorsteher erfolgen, die in verschiedener Form
vorbereitet wird.
Durch die Gemeindevertreter aus den jeweiligen Dörfern
haben Sie, als Bürger der früheren Gemeinden, gute
Voraussetzungen für die Suche nach geeigneten
Kandidaten geschaffen.
Es können aber auch Vertreter vorgeschlagen werden, die
bisher nicht für das Gemeindeparlament kandidiert
haben.
Ihre Wunschpersonen sollten allerdings schon ein gewisses
Fundament an kommunalem Wissen und Kenntnisse von
den bestehenden Problemen haben und bereit sein, sich
ehrenamtlich (mit einer kleinen Aufwandspauschale) für
die Belange der Bürger in Ihrem Bereich einzusetzen.
Mit diesen Voraussetzungen steigt die Qualität der
Zusammenarbeit.

Die neue Gemeindevertretung
(Dirk Hedtke fehlt)

„Gespräche über Parteigrenzen hinweg“- unser Wille für
die Zukunft!

„Bei der Arbeit!“

Bewilligungsbescheid
Am 2. Juli 2019 erhielten wir den Bewilligungsbescheid für unsere vollzogene
Fusion.
Zitat: „Durch die Eingemeindung von Kummerow und Neu Bartelshagen in
Niepars fallen zwei Gemeinden weg. Die Zukunftsfähigkeit der vergrößerten
Gemeinde wurde ausreichend dargelegt. Hieraus ergibt sich ein Anspruch auf
Gewährung einer Fusionszuweisung von insgesamt 800.000 Euro.“
„Die Auszahlung der Fusionszuweisung wird vom Landesförderinstitut M-V
veranlasst. Sie erfolgt grundsätzlich in einem Betrag innerhalb von 6 Monaten
nach Bekanntgabe der Entscheidung des Ministeriums für Inneres in Europa.“
Nach dem Fusionsvertrag wird ein großer Teil dieser Fusionsprämie in die
Sicherung des Brandschutzes für diese beiden Gemeinden fließen.

Fußgängerüberweg in Niepars
Durch das größer gewordene Wohngebiet westlich der Gartenstraße gehen
mehrere Kinder den Weg zur Schule.
Besorgte Eltern haben nach einer sicheren Überquerung der Gartenstraße
Ausschau gehalten und sie nicht entdecken können.
Deshalb sind sie mit der Bitte nach einem Fußgängerüberweg an mich heran
getreten.
Der bei der Straßenverkehrsbehörde gestellte Antrag wurde mit folgender
Begründung abgelehnt:
„Entlang der Gartenstraße (L21) befindet sich auf der einen Seite ein Gehweg,
gekennzeichnet durch Zeichen 239 und auf der anderen Seite ein gemeinsamer
Geh- und Radweg, gekennzeichnet durch Zeichen 240. Somit würde der
Fußgängerüberweg im Verlaufe eines gemeinsamen Fuß- und Radweges
angelegt werden und das ist gemäß den Richtlinien für die Anlage und
Ausstattung von Fußgängerüberwegen nicht zulässig.“
„Der Antrag auf verkehrsrechtliche Anordnung für einen Fußgängerüberweg in
Niepars, Gartenstraße (L21) ist aus dem o.g. Grund abzulehnen.

Wir sind mit dieser Entscheidung unzufrieden, da für uns das Problem nicht
gelöst wurde. Deshalb haben wir einen Antrag auf den Bau einer
Fußgängerbedarfsampel gestellt.
Die Zukunft wird zeigen, ob wir damit erfolgreicher sind.

Fahrradtour

(2018)
Die diesjährige Fahrradtour findet am 17. August statt und führt über eine
Gesamtlänge von ca. 30 km in die westliche Richtung- von Niepars aus gesehen.
Treffpunkt ist wie immer um 10 Uhr an der Schule.
Abermals begleiten uns die Jugendlichen mit einem Versorgungsfahrzeug, so
dass keiner Hunger und Durst leiden muss.
Der Organisator, Dirk Hedtke, hat auch in diesem Jahr für einen kleinen
Mittagsimbiss die Absprachen getroffen!
Nun hoffen wir bloß noch auf schönes Wetter, dann kann nichts mehr passieren.
Wer dann immer noch Lust hat kann gleich nach Lassentin weiter fahren. Denn
dort ist

Seniorentreffen Lassentin
Ebenfalls am 17. August findet ab 14:00 Uhr in Lassentin das Seniorentreffen
statt.
Alle Seniorinnen und Senioren, die wieder ein paar schöne Stunden bei
gemütlichem Beisammensein verleben möchten und sich dabei mit Kaffee und
Kuchen oder einer Bratwurst versorgen lassen möchten, sind herzlichst
eingeladen. (s. Plakate in den Aushängen)
Wenn Sie ein Fahrproblem haben, melden Sie sich bitte im Amt bei Frau
Burmeister unter der Nummer 038321/66117.

Jahresurlaub
Mein Jahresurlaub ist in der Zeit vom 7. August bis 3. September.
Bei dringenden Angelegenheiten kontaktieren Sie bitte Herrn Rolf Mathiszik
oder Herrn Matthias Horn.
Bis dahin wünsche ich allen eine schöne Zeit.

Ihre Bürgermeisterin
Bärbel Schilling

