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Brücke Bünzau

Wegen Unterspülungen der Funda-
mente im Frühjahr musste im Verlauf 
des Wanderweges eine Brücke über 
die Bünzau gesperrt werden. Auf 
Nachfrage des Gemeindevertreters 
Sierck in der GV am 16.06.2022, 
wie die Gemeinde den Übergang 
wieder gewährleisten wolle, konn-
te keine befriedigende Antwort von 
den Entscheidungsträgern gegeben 
werden. Stattdessen wurde festgestellt, dass erst einmal die Zuständigkeit geprüft werden müsse. 
Wir hoffen auf eine baldige Lösung, damit der wunderschöne Rundweg wieder begehbar wird.

Radwegenetz in der Gemeinde

Radfahren ist spätestens seit Beginn der Pandemie wie-
der „in“. Aber auch die Entwicklung der E-Bikes hat zu 
einem Boom radelnder Verkehrsteilnehmer geführt. Die 
gemeindlichen Radwege innerorts, wie auch in den Rand-
lagen, müssen auf ihre Benutzbarkeit geprüft werden und 
ggf. instandgesetzt werden. Der Gemeindevertretung ist 
bewusst, dass es sich hierbei um eine große finanzielle 
Herausforderung handelt. Trotz dieser Herausforderung 
kümmert sich eine kleine Arbeitsgruppe um dieses The-
ma und wird den Gremien Verbesserungsvorschläge un-
terbreiten. Wenn Sie selber hierzu Anregungen haben, 
würden wir uns um Rückmeldungen unter  EMail :
carsten.bieler@web.de freuen.
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seit dem 4. Mai finden nun die Zaun-
gespräche statt und wurden bisher 
gut angenommen. Viele interessierte 
Bürger/innen haben die Gelegenheit 
genutzt, die „Hummelwiese“ aus der 
Nähe in Augenschein zu nehmen. Da-
bei wurde nicht nur über die Natur und 
deren Schutz gesprochen. Viele Anre-
gungen und Sichtweisen zu gemeind-
lichen Themen und über die örtliche 
Entwicklung kamen dabei ebenfalls zur 
Sprache.
Nehmen Sie sich die Zeit und schauen 
gerne einmal unverbindlich herein.

Jeweils am Mittwoch, zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr ist die „Hummelwiese“ in der Regel für Sie 
geöffnet.
Auch außerhalb der genannten Zeit stehe ich Ihnen gern für Gespräche zur Verfügung.

Liebe Grüße
ihr Spitzenkandidat der CDU für die Kommunalwahl 2023

Carsten Bieler

Hallo liebe Bürger/innen,

Gründung einer Spielplatzarbeitsgruppe für den Detlef-Breiholz-Weg

Die Anwohner/innen des neuen Bau-
gebietes haben sich schon mehrfach 
zur Neugestaltung des Spielplatzes 
getroffen. Es sollen Spielgeräte für alle 
Altersgruppen aufgestellt werden. Die 
Ergebnisse werden auf der nächsten 
Sitzung des Ausschusses für Bildung 
und Soziales vorgestellt.


