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GEMEINDE 

FUHLENHAGEN 

    

      -Der Bürgermeister- 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger in Fuhlenhagen, 

 

ein weiteres sehr spezielles Jahr geht bald zu Ende; leider ein weiteres Jahr mit vielen Einschränkungen, 

unter denen auch das aktive Dorfleben gelitten hat. Erneut konnten viele Veranstaltungen nicht 

stattfinden, und auf Grund wieder steigender Inzidenzen wird es leider in diesem Jahr auch keinen 

Adventskaffee geben – hier geht die Gesundheit vor, und wir möchten kein unnötiges Risiko eingehen 

und bitten hier um Verständnis. 

 

Auch der geplante Kameradschaftsabend der Feuerwehr wurde verschoben, in der Hoffnung diesen 

bald nachholen zu können, möglichst in Q1 / 2022. Ebenso findet auch in diesem Jahr die 

Weihnachtsfeier des Sportvereins nicht statt. 
 

Was ist 2021 in der Gemeinde geschehen? 

 

• Straßenerneuerung Eikhof 20-23: die Sanierung der Stichstraße wurde im Herbst 

abgeschlossen (neues Pflaster und neue Abwasserleitungen wurden verlegt). Somit sind nun 

alle Gemeindestraßen im neuen bzw. sehr guten Zustand. 

 

• Geschwindigkeitsanzeige: eine zweite und neu angeschaffte Anzeigetafel wurde bei der 

Dorfeinfahrt Mühlenrader Weg installiert und zeigt die gewünschte Wirkung. 

 

• Feuerwehr: es war geplant ein neues Feuerwehrfahrzeug in 2021 zu bestellen im Rahmen 

einer offiziellen Ausschreibung samt Förderung vom Kreis. Nach ersten Gesprächen mit der 

ausschreibenden Firma und den zu erwartenden Kosten wurden weitere Alternativen gesucht 

und schließlich gefunden: Im Oktober konnte die Feuerwehr über eine Zoll-Auktion ein 

gebrauchtes und sehr gut erhaltenes Fahrzeug aus dem Jahre 2006 ersteigern. Dieses Fahrzeug 

erfüllt unsere Anforderungen; einige Änderungen in punkto Aufteilung, Technik und 
Beschriftung werden noch in Kürze vorgenommen, bevor das Fahrzeug dann in Dienst 

genommen wird. Inklusive bevorstehender Umbauarbeiten haben wir somit ungefähr die 

Hälfte der Kosten für ein Neufahrzeug eingespart. 

  

Mein besonderer Dank gilt den freiwilligen Mitgliedern der Feuerwehr, allen Helfern und Spendern, 

sowie den Gemeindevertretern, die sich stets für das Wohl unserer Gemeinde einsetzen. 

 

Umseitig noch ein paar allgemeine Hinweise zur Beachtung.   

 

Ich wünsche Euch und Ihnen bald eine schöne Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest und ein 
gesundes Neues Jahr! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

                                                                                                                    

Robert Götze                                                              
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• Silvester 2021 

o Da wir mehrere Häuser mit Strohdächern im Dorf haben, folgender Hinweis: 

Gemäß der 1. Sprengstoffverordnung ist es verboten in unmittelbarer Nähe von 

Kirchen sowie Reet- und Fachwerkhäusern Feuerwerke abzubrennen. 

Bei hochsteigenden Feuerwerksraketen ist ein Mindestabstand von 200 Metern 

einzuhalten, ansonsten gilt ein Abstand von 30 Metern. 

 

• Gehwege 

o Bitte halten Sie die Gehwege sauber, besonders in den Wintermonaten Schnee- und 

Eisfrei – so können wir Unfälle vermeiden. 

 

• Verkehrsberuhigte Zone Katenkoppel 

o Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass die Katenkoppel eine Spielstraße ist 

und die Geschwindigkeit bitte entsprechend angepasst wird. 

 

• Aktuelles 

o Neuigkeiten aus der Gemeinde, Beschlüsse und Protokolle der Gemeindevertretung 

sind wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.fuhlenhagen.com einsehbar. 

 
 

 

 

 

                                


