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Bürgerbrief
Südlink: Proteste haben doch Erfolg
Viele Bürgerinitiativen einschließlich des
Landrates haben gegen die Südlinkstrasse
in offener Bauweise gekämpft. Auch wir
hatten uns mit der Bürgerinitiative aus
Pohle gegen die Südlinkstrasse am Süntel
gewandt. Es hat sich gelohnt, die
Sündlinkstrasse kommt größten Teils
unter die Erde, so dass unser
Landschaftsbild erhalten bleibt. Ein großer
Erfolg für alle, die gegen eine Freileitung
gekämpft haben. Es sieht so aus, als ob
die in der Erde zu verlegende Leitung
nicht bei uns vorbei läuft, da wir sehr viel
Fels haben und da ist es schwierig einen
Graben zu buddeln.

sich
aber
umorganisieren,
was
insbesondere für die Eltern oft Schwierigkeiten bereitet. Außerdem findet man in
anderen Kindertagesstäten nicht die
Rahmenbedingungen wie in der KITA
Bakede.
Man kann nicht einfach alle KITA Plätze
im ganzen Stadtgebiet addieren und
sagen wie haben genug. Wir sollten auch
die Bedürfnisse der Kinder und Eltern
berücksichtigen
Allen Zahlen zum Trotz, sollte eine
Erweiterung der KITA Bakede unser Ziel
sein, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Allen
Skeptiker möchte ich sagen
-.geht nicht gibt’s nicht.

KITA

Zukunftsforum

Als 2007 – 2008 die Erneuerung der KITA
anstand, hat die Verwaltung die Variante
favorisiert, die KITA in die Grundschule zu
intergieren. Sie war der Meinung wir
hätten genug Klassenräume frei, die für
den Kindergarten genutzt werden könnten.
Die KITA wurde nach großem Kampf an
der alten Stelle neu gebaut. Das war 2010.
Es kam alles anders, jetzt hat die Schule
wie auch die KITA Platzprobleme.

Nach dem wir im April 2015 das
Zukunftsforum gestartet haben, hat sich
einiges
getan.
Neben
einer
Bestandsaufnahme
leer
stehender
Gebäude und deren Nachnutzung haben
sich insbesondere vier jungen Frauen
(Ladygroup) mit der Aktionsreihe „Waldund Wiesentage“ Zeichen gesetzt und
diese schon zweimal durchgeführt. Für
den
10.
März
ist
eine
weitere
Veranstaltung

Wir vom Ortsrat kämpfen um den Zuzug
von jungen Familien, auch mit einer KITA.
Doch oft hören die jungen Familien – wir
haben
keine freien Plätze. Auch der
Übergang von der Krippe in die Regelgruppe, läuft nicht automatisch - hier
muss man sich erneut anmelden. Oft
muss das Kind auch in eine andere KITA.
Grundsätzlich
ist
dagegen
nichts
einzuwenden. Eltern und Kinder müssen

„Geo Caching bei Nacht“
geplant .
Die
Stadt
Bad
Münder
liebe
Mitbürgerinnen und Mitbürger befindet
sich im EU-Förderprogramm,
“östliches Weserbergland“

Wir sollten darüber nachdenken, welches
größere Projekt wir in Angriff nehmen
wollen, um dieses zum Teil durch
Zuschüsse des Förderprogrammes zu
finanzieren.

Image-Video:
Ziel des Ortsrates und des Zukunftsforums
ist es auch die gute Infrastruktur in unserer
Ortschaft zu erhalten. Dazu dürfen wir in
der Bevölkerungszahl nicht schrumpfen.
Wir haben ein großes Neubaugebiet mit
ca. 40 unbebauten Grundstücken. Um
bauwilligen Familien diese Grundstücke
schmackhaft zu machen und auch ältere
Immobilien besser zu verkaufen, haben
wir einen Image-Video anfertigen lassen.
Mit dem Video wollen wir aber auch den
sanftenTourismus fördern.
Jetzt ist das Video fertig und kann in den
sozialen Medien wie Youtube oder auf
unserer Hompage angeschaut werden..
Auf Youtube braucht man nur einige der
Schlagworte Bakede Böbber Egestorf/S
und schon kann man sich den Film
anschauen. Machen sie Verwandte und

Bekannte im Umland und darüber hinaus
auf unser Image Video aufmerksam. Wir
würden uns aber auch freuen wenn die
Vereine und Unternehmer auf Ihrer
Homepage folgenden Link platzieren
würden.
https://www.youtube.com/watch?v=Ow
a32hhcFDE

Tag der Ortschaft
Erstmalig im Stadtgebiet haben unsere
drei Dörfer einen „Tag der Ortschaft“
veranstaltet, dadurch sollten sich die
Mitbürgerinnen und Mitbürger aus den
anderen Ortsteilen und der Kernstadt über
unsere Dörfer informieren. Viele Besucher
kamen allerdings aus unseren Dörfern.
Trotzdem, es war eine runde Sache, was
in Böbber, Egestorf und Bakede auf die
Beine gestellt wurde. An insgesamt neun
Stationen
konnten
die
Besucher
interessante Eindrücke mitnehmen. Allen
ehrenamtlichen
Mitstreitern
einen
herzlichen Dank für die Bereitschaft
unsere Dörfer zu präsentieren.

.
Am 8. Januar um 11.00 Uhr findet im Schützenhaus Bakede der Neujahrsempfang des
Ortsrates statt.
Alle Bürgerinnen und Bürger unserer Ortschaft sind herzlichst eingeladen.

Der Ortsrat wünscht allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein besinnliches
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2017.

Bakede, Böbber, Egestorf im Dezember 2016
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