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An dieser Stelle möchten wir Ihnen allen zunächst einmal frohe Ostern wünschen!  
 
Auch wenn es für viele ein Osterfest der ganz anderen Art ist – keine Kirche, keine Familienbesuche, 
kein großes Osterfeuer, kein Urlaub am Meer oder in den Bergen – so sollten wir es doch feiern und 
das Beste daraus machen. Und uns freuen, dass wir (hoffentlich) alle gesund und munter sind. 
 
Haben Sie in den letzten Wochen auch die schöne Gegend und die Felder um Bad Nenndorf herum 
schätzen und lieben gelernt? Gut, dass wir diesen Freiraum haben und ihn nutzen können! Wie 
wertvoll er ist, wird in diesen Tagen besonders deutlich.  
 

 
Was ist seit der letzten Email passiert? 
 

 Es gibt eine Zusage der Verwaltung und der Politik, dass wir mit dem Planungsbüro von 
Luckwald unsere Argumente austauschen dürfen. Doch wann und wie?  
Gleiches gilt allerdings auch für die Banken?  

 Das nach Ostern geplante Forum in der Wandelhalle wird verschoben oder in geänderter Form 
stattfinden. Wir hoffen nicht, dass es ganz abgesagt wird. 

 Kommende Woche wird eine öffentliche Samtgemeinderatssitzung in der Wandhalle 
stattfinden. Ein Tagesordnungspunkt ist – vorgeschlagen von der Verwaltung - aus 
Pandemiegründen bis zum 31.10.2020  die Möglichkeit zu schaffen, wichtige Beschlüsse in den 
nichtöffentlichen Samtgemeindeausschuss zu verlegen. U.a. auch die Änderung von 
Flächennutzungsplänen! Dem stehen wir mehr als kritisch gegenüber. Schafft es doch die 
Möglichkeit  „klammheimlich“ die Flächennutzungspläne für die Samtgemeinde im großen Stil 
zu ändern. 
Die Vorlage zu dem Sitzungspunkt finden Sie im Anhang.  
Wir haben von Herrn Schmidt nur die Zusage, dass sich bis zum Sommer nichts ändert. Aber 
was ist dann? Bis Ende Oktober ist noch viel Zeit! 

 
Ausserdem fragen wir uns: 
 

 Viele haben gerade ganz andere Sorgen, aber ist es nicht an der Zeit, einmal alles neu zu 
überdenken? 

 Wir setzen uns zunehmend mit dem Klimawandel auseinander und wollen weitere Baugebiete 
auf der grünen Wiese schaffen? 

 Wer weiss, wann diese Pandemie beendet ist und wie die Auswirkungen auf die Wirtschaft 
sind?  

 Welche neuen gesellschaftlichen Entwicklungen kann es und welche wird es geben? 
 Ist ein „weiter so“ sinnvoll? Wozu immer noch diese Eile? 
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Denken Sie auch einmal darüber nach, vielleicht haben Sie weitere Fragen?  
Gerne können Sie uns Ihre Gedanken und Anregungen hierzu auch per Email mitteilen. 
 
Wir sollten in jedem Fall die nächsten Sitzungen besuchen.  
Wenn Sie es verantworten können, kommen Sie auch.  
Wir halten Sie aber über Homepage, Email oder Newsletter auf dem Laufenden. 
 
Die nächsten Termine 
 
16.04.2020 19:30 Uhr  Samtgemeinderatssitzung    Wandelhalle 
22.04.2020 18:30 Uhr Umweltausschuss der Stadt Bad Nenndorf  Wandelhalle 
23.03.2020 20:00 Uhr  Rat der Stadt Bad Nenndorf    Wandelhalle 
29.04.2020 19:00 Uhr Bauausschuss der Stadt Bad Nenndorf   Wandelhalle (?) 
 
 

 

Und nicht vergessen: 

#StayHome 

 

 

 

http://www.bi-lebenswertes-bn.de/

