Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Liebe Einwohner,
das Jahr 2017 ist schon wieder Geschichte und ich möchte Ihnen auf diesem Wege alles Gute,
Gesundheit und Gottes Segen für das Jahr 2018 wünschen.
Auch wenn das Jahr 2017 der Vergangenheit angehört darf ich noch einmal auf selbiges
zurückblicken.
Im März durften wir nach eineinhalb jähriger Bauzeit den Lindenhof als medizinischkulturelles Zentrum offiziell einweihen und zu Ostern die erste Tanzveranstaltung genießen.
Weitere Veranstaltungen folgten, unteranderem Chornachmittage und Konzerte.
Ein großes Thema 2017 war wieder der Straßenbau, wir eröffneten im Juli den 2. Bauabschnitt
der S236 zwischen Borstendorfer Straße und Hammerleubsdorfer Straße und haben wieder
einen Schritt in Richtung Fertigstellung der Ortsdurchfahrt Leubsdorf getan. In Schellenberg ist
der erste Teilabschnitt vom Ortseingang aus Richtung Augustusburg bis zur Kirche für den
Verkehr freigegeben worden. Ebenso wurde die Erneuerung der Siedlung in Schellenberg im
Juni abgeschlossen.
Im Frühjahr 2017 wurde von den Mitarbeitern des Bauhofes der Spielplatz an der Schule in
Leubsdorf zu einem wahren Schmuckstück umgebaut und umgestaltet. Seitdem bietet er für
alle Kinder aus unserem Ort Platz zum Spielen und Toben.
Eines der letzten Relikte der Kleinbahn haben wir mit einer dringenden Schönheitsreparatur
wieder hergerichtet. Seit Dezember erstrahlt das Bahnhofsgebäude der Kleinbahn in
Hammerleubsdorf wieder im neuen Glanz.
Auch im Jahr 2018 stehen wir wieder vor großen Herausforderungen, die viel von jeden
einzelnen von uns abverlangen werden. Unser Hauptaugenmerk liegt wieder im Straßenbau.
So sollen der Höllberg bis November 2018 fertiggestellt werden. Aber auch der 4. Bauabschnitt der S236 Leubsdorf (vom Bahnhof bis zur Firma ratiomat) soll 2018 beginnen. Im
Ortsteil Hohenfichte können wir, wenn die Finanzierung gesichert ist, den Kirchweg erneuern.
Aufgrund der großen Straßenbaumaßnahmen können leider nicht alle Wünsche und
Baumaßnahmen in den einzelnen Ortsteilen erfüllt werden, da die finanziellen Mittel
weitestgehend gebunden sind.
Für Ideen und konstruktive Anregungen für Veränderungen und Verschönerungen in den
Ortsteilen sind wir sehr dankbar.
Ich würde mich freuen, den einen oder anderen Bürger unserer Gemeinde zu unseren
Ortschaftsrats- oder Gemeinderatssitzungen willkommen zu heißen. In den Sitzungen können
Probleme, Wünsche, Anregungen direkt mit den Ortschafts- oder Gemeinderäten diskutiert
werden.
Freundliche Grüße und ein gesundes 2018
wünscht

Dirk Fröhlich
ihr Bürgermeister

