Sommer 2015
Sicher in Behlendorf leben
Liebe Nachbarn in
Behlendorf und Hollenbek,
heute (Mittwoch) kommt das neue Feuerwehrauto. Die Feuerwehr lädt ab 17/18 Uhr zu einer kleinen Begrüßung des neuen Fahrzeuges ein. Es ist
eine Anschaffung für das nächste Vierteljahrhundert und ich freue mich, wenn nicht nur die Kinder
ihre Freude haben und in der neuen Kinderfeuerwehr Erstes zum Brandschutz kennen lernen. Vielleicht überlegt sich auch der ein oder andere
Neubürger, sich in die Wehr einzubringen. Der
Brandschutz ist hier hausgemacht, nicht so wie
bei einer städtischen Berufsfeuerwehr. Insofern
sollte jeder zu dieser Gemeinschaft beitragen und
kann sogar gerne eintreten.
Jetzt geht es mit den Straßenbauarbeiten los. Ab
dem 15. Juli beginnt die Baufirma B+N aus Büchen
mit der Baustelleneinrichtung in Hollenbek. Dort
wird die Fahrbahndecke erneuert und werden einige Nebenarbeiten erledigt. Ebenso wird damit
begonnen, den Radweg von Hollenbek nach Berkenthin zu bauen. Einige Zeit später wird dann
auch der Radweg nach Behlendorf gebaut, der die
verschiedenen Verkehre auf der Kreisstraße entzerrt und die Verkehrsgefahren weiter verringern
soll. Das ganze Bauen ist witterungsabhängig. Die
Felder sollen abgeerntet werden. Für den Asphalt
wird eine trockene Nacht und ein trockener Tag
benötigt, wobei es zu einigen zusätzlichen Einschränkungen für die Anlieger kommt. Die Baufirma will jedoch rechtzeitig informieren.
Der Kreis hat mir zugesichert, dass Rettungsfahrzeuge jederzeit durch die Sperren und die Baustelle fahren können. Das wird so auch an die Rettungsleitstelle gegeben, sodass es nicht zu einer
Wiederholung wie beim letzten Feldbrand kommen soll. Damals waren die Feuerwehren über
Niendorf – Lankau gefahren.

Ein heißes Wochenende brachte gleich eine
schwierige Verkehrssituation am See. Lenkungsmaßnahmen werden gerade besprochen und zügig umgesetzt, damit Rettungsfahrzeuge jederzeit
zum See können.
Die DLRG sichert viele Badestunden am See ab.
Ich bitte aber auch bei Besuchern um Verständnis,
das wir das nicht zu allen Tages- und Nachtzeiten
gewährleisten können. So ist das Baden in der
Nacht der Beachparty ausdrücklich verboten und
erfolgt auch sonst zu Nebenzeiten auf eigene Gefahr. Die abendliche Erfrischung ist natürlich auch
am Beachpartyabend möglich. Das WC ist künftig
zwischen 20 und 10 Uhr wegen Vandalismus geschlossen. Offen ist wieder der Kiosk, ein neuer
Betreiber ist vor Ort - es gibt Eis!
Zur Verbesserung der Sicherheit ist nun ein zweiter Defibrillator (Defi) angeschafft. Ein Gerät, mit
dem man nichts falsch machen kann. Es hilft bei
schwierigen Kreislauf- und Herzproblemen, indem
es dem Helfer sagt, welchen Stecker er wo auflegen soll, dann misst das Gerät erst und sagt dann,
was weiter zu tun ist. Der Defi ist im Moment in
der Obhut der DLRG, wird aber fest angebracht
werden. Dazu wird es auch noch einen Einführungsabend geben sowie einen Flyer, der noch
einmal den Defi erklärt und die Standorte der Geräte beschreibt. Der erste Defi ist im Feuerwehrgerätehaus, der zweite nunmehr am See.
Jetzt beginnen die Sommerferien, im August gibt
es dann wieder „Dörfer zeigen Kunst“ mit den
beliebten Cafés – viel Spaß!
Das Kinderfest wird dann am 12. September als
ein Familienfest gefeiert werden.
Um den Bürgermeister zu sprechen, bitte einfach
Telefon 371 anrufen. Vielen Dank.
Termine stehen auf der Rückseite: Ich wünsche
uns allen einen schönen und sicheren Sommer!
Herzliche Grüße
Andreas Henschel, Bürgermeister
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