Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir möchten Sie wieder über Aktuelles aus unserem Ort informieren:

Der Ortschaftsrat tage am 26.10.2017. Die wichtigsten Themen waren
- der Veranstaltungskalender 2018
- die Vorbereitung es Adventsmarktes am 2. Dezember 2017
- die Vorbereitung der Seniorenweihnachtsfeier am 4. Dezember 2017 sowie
- die Situation in der Otto-Kreutzmann-Str. 14b.
Der Veranstaltungskalender wurde vervollständigt und für 2018 vorbereitet. In der nächsten Ausgabe des
Saale-Elster-Luppe-Auenkuriers im Dezember sowie auf unserer Homepage www.doellnitz.de werden wir
ihn veröffentlichen. Neu ist, dass das Heimatfest von Döllnitz in ein sportliches Heimatfest gewandelt wird.
Der Sportverein wird in eigener Regie das Fest auf dem Sportplatz organisieren und durchführen und freut
sich schon jetzt auf Ihren Besuch.
Zum Adventsmarkt hat die Arbeitsgruppe unter Leitung des Fördervereins (neu: Freunde Döllnitz e.V.) alle
wichtigen Dinge besprochen. Wir beginnen wie immer 15:00 Uhr im Kulturgarten. Das Adventskonzert
findet dann um 16:00 Uhr in der Kirche statt. Unter dem Motto „Jugend musiziert“ werden wir sicherlich
viele schöne Dinge hören. Sollte es die Heizung in der Kirche nicht schaffen, wird der Behindertenverein
zu Beginn des Konzertes die Besucher mit einem Glas Glühwein „erwärmen“.
Im Anschluss wird Frau Holle wieder Jung und Alt im Kulturgarten begrüßen. Viele Überraschungen
stehen auf der Liste – schauen Sie vorbei.
Die Seniorenweihnacht wird wie jedes Jahr auf der Deponie stattfinden. In der Ankündigung finden Sie
alle wichtigen Einzelheiten dazu. Wir freuen uns, dass die AWH es uns ermöglicht, ihren Raum zu nutzen
und uns bei der Ausgestaltung tatkräftig unterstützt. An dieser Stelle möchten wir herzlich dafür danken.
Unsere kommunalen Wohnungen waren Thema eines weiteren Tagesordnungspunktes. Leider wurde
festgestellt, dass die Vermietungen in der O.-Kreutzmann-Str. 14b weiter zurückgehen. Es sind inzwischen
4 Wohnungen nicht mehr bewohnt. Der Ortschaftsrat und das Bauamt wollen die Situation prüfen. Der
Bauamtsleiter wird um ein Sanierungskonzept gebeten. Dieses soll dann die Richtung vorgeben, damit
wieder neue Mieter einziehen können. Jetzt ist der Zustand leider nicht sehenswert. Nur eine Wohnung
wurde im Haus bisher saniert.
Zur Baustelle am Ortseingang aus Richtung Halle gab es in der Einwohnerfragestunde massive
Beschwerden hinsichtlich des Lärms, der dort verursacht wird. Der Bauamtsleiter berichtete, dass vor ca.
anderthalb bis zwei Jahren die Information kam, es soll eine Trinkwasserleitung durch die Elsteraue zu
DOW verlegt werden. Nähere Einzelheiten und welche Ausmaße es annimmt, war aus den Unterlagen nicht
ersichtlich. Nun versuchen wir alles, die Anliegen der Anwohner an der richtigen Stelle anzubringen.
Sollten die Probleme nicht zu schaffen sein, würden wir eine Bürgerversammlung mit der Bauleitung
organisieren. Mit unserem Bauamt sind wir im Kontakt.
In Info-Teil der Sitzung wurde über Sportförderung gesprochen.
Es lohnt sich immer wieder, in den Sitzungen vorbeizuschauen, um Neues zu erfahren.

Günter Sachse
Ortsbürgermeister

