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  Der Lammersdorfer Ortsvorsteher informiert 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

leider muss ich diesen Bürgerbrief auch mit dem schlimmen Thema „Corona“ beginnen. Das Virus hat 

in noch nie dagewesenem Ausmaß unser öffentliches Leben lahmgelegt. So ist auch die Politik in der 

Gemeinde so gut wie zum Erliegen gekommen. Alle Sitzungen und Treffen fallen aus. Notwendige Ent-

scheidungen sollen über sogenannte Dringlichkeitsbeschlüsse erfolgen. Das hat aber den Nachteil, dass es 

wenig Chancen gibt, den Sachverhalt zu diskutieren, sich eine Meinung zu bilden oder diese zu ändern. 

Davon betroffen ist jetzt z.B. der bevorstehende Verkauf des gemeindlichen Grundstückes an der 

Ravelroute / Ecke Kirchstraße an einen Gastronomen, der dort ein Café-Restaurant bauen will. Ich habe 

mich schon damals bei der Bebauungsplanänderung dafür ausgesprochen, dass der Bahnhofbereich ein 

besserer Standort für ein solches Angebot wäre. Auch heute habe ich noch Zweifel, dass dieses Grund-

stück geeignet ist, und ob der Betrieb ganzjährig geführt wird bzw. wirtschaftlich geführt werden kann. 

Wichtige Fragen bleiben nun mangels Diskussion, Ortbesichtigung und Treffen mit dem Interessenten 

ungeklärt, wenn von Bürgermeister und Verwaltung kurzfristig mit Dringlichkeitsbeschluss entschieden 

wird. So schränkt Corona leider auch ein Stück Demokratie ein. 

Doch auch unabhängig von Corona dauern manche Dinge unverständlich lange. Die „Blitze“ vor der 

Schule, die im August 2019 „umgefahren“ wurde, ist immer noch nicht ersetzt. Wann das geschieht, weiß 

ich trotz meiner Anfrage bei der Städteregion immer noch nicht. Versicherungs- und Haushaltsfragen 

seien noch ungeklärt. Für die Sicherheit unserer Kinder würde ich mir ein schnelleres Handeln wünschen. 

„Was ist eigentlich mit der Glasfaser?“ Diese Frage habe ich in den letzten Wochen oft gehört. Zu Recht, 

denn in den ersten Monaten des Jahres hat sich so gut wie nichts getan. Nun aber „soll“ laut Auskunft des 

Bauamtes eine erste Kolonne in der 13. KW mit der Kabelverlegung in der Waldsiedlung beginnen. Nach 

Ostern werden dann mehrere Kolonnen die „Restarbeiten“ im Dorf erledigen. Erst nach Beseitigung aller 

Mängel (und das sind viele, die aber alle dokumentiert sind) erfolgt dann die Abnahme. 

Völlig unverständlich waren für mich und für die Betroffenen die Beschädigungen an mehreren Gräbern 

auf dem Friedhof und in der Kirche Mitte Januar. Grablichter waren zerstört, Gegenstände entwendet 

und in der Kirche Kissen aufgeschlitzt. Auf meine Anzeige hin wegen „Störung der Totenruhe“ erhielt 

ich nur einen Monat später die Mitteilung, dass das Verfahren eingestellt sei, da die Täter nicht ermittelt 

werden konnten. Dem Kirchenvorstand ist es genauso ergangen. Da ich das „Werk“ von Kindern / 

Jugendlichen vermute, bitte ich Eltern, mit ihren Kindern über die besonderen Regeln und über den 

Respekt zu reden, die auf einem Friedhof und in der Kirche angebracht sind.                                    

Bleiben wir noch kurz beim Friedhof: Bei den Niederschlägen in den Wintermonaten waren einige 

Wegabschnitte nicht mehr begehbar. Dort stand Wasser und sie waren zum Teil zerfurcht. Ich habe mit 

dem Bauamt abgesprochen, dass wir im Frühjahr Möglichkeiten zur Sanierung der Wege überlegen. 

Zum Schluss nochmal Corona: Die für den 21. April geplante Fahrt in den Landtag in Zusammenarbeit 

mit den Frauen von der Caritas fällt leider aus. Der Landtagspräsident hat alle Besuche verboten. 

Und noch was Wichtiges: Wir müssen im Moment alle mit einer außergewöhnlichen Situation leben. Das 

bringt auch Probleme mit sich. Nutzen Sie die Hilfsangebote, die es gibt. Sie können sich jederzeit an die 

Gemeinde (Sozialamt) wenden, selbstverständlich auch an mich oder gehen Sie ins Internet unter 

www.lammersdorf-hilft.net. Hier können Sie Hilfe erfragen oder anbieten. Einen herzlichen Dank an die, 

die dieses Portal eingerichtet haben und betreiben, sowie an Alle, die jetzt solidarisch sind.  

Als Ihr Ortsvorsteher wünschte ich, dass wir alle gesund bleiben!                                                                                                                  
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