
Gemeinde Achterwehr   Informationen der Bürgermeisterin 

 Oktober 2020 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

das Jahr 2020 war und ist noch immer ein sehr außergewöhnliches und für viele ein  

extrem belastendes Jahr. Ständig kommen neue Corona-Fallzahlen, -Gesetze und  –

Auflagen heraus. Wir müssen sehen, wie wir damit umgehen können. Wir müssen 

schmerzlich erleben, wie einsam auch Mitmenschen durch diese Pandemie gewor-

den sind, wie sehr ihnen die Außenkontakte fehlen und wie sehr sie darunter leiden.  

Auch unser Gemeindeleben ist durch die Absagen der vielen schönen Veranstaltun-

gen wie Dorffeste, Bratwurstessen und Laternenumzüge mit gemütlichem Beisam-

mensein nahezu zum Erliegen gekommen. 

Ein großes Highlight war dann zumindest die Bürgerbeteiligung zum Ortsentwick-

lungskonzept am 11. August 2020 auf dem Sportplatz in Achterwehr. Nicht nur ich 

habe mich über die große Beteiligung und die aktive Mitarbeit der über 60 Teilneh-

mer gefreut!  

Inzwischen haben wir mit dem Büro „inspektour“ weiter fleißig daran gearbeitet und 

möchten nun alle Bürgerinnen und Bürger vorbehaltlich der aktuellen Corona-

Entwicklung herzlich zur  

Abschlusspräsentation 

am Donnerstag, 22. Oktober 2020 um 19 Uhr 

auf den Vorplatz des Feuerwehrhauses in Achterwehr, 

Inspektor-Weimar-Weg 20, 

einladen. 

Die Veranstaltung wird aufgrund der Corona-Lage draußen stattfinden müssen. Bitte 

denken Sie an Wetter angepasste Kleidung und einen Mund-Nasen-Schutz, falls der 

vorgeschriebene Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. 

Die Schredderaktion in unserer Gemeinde ist in diesem Jahr auf den 20. und 21. No-

vember terminiert. Beginnen werden wir am Freitag um 8:00 Uhr in Schönwohld. Bitte 

legen Sie wie in den Vorjahren Ihr Schreddergut (ohne Wurzeln und Erde, max. 

Durchmesser 20 cm) rechtzeitig für den Greifer gut aufnehmbar bereit. Es wird wieder 

ein Helfer mit der Sammelbüchse bei Ihnen klingeln und um eine Spende bitten. Bitte 

halten Sie sich dafür bereit. Bei Fragen rufen Sie mich gern unter 0151 72734802 an   

oder schicken Sie eine Mail an bgm.achterwehr@amt-achterwehr.de. 

Letzter Annahmetermin auf dem Grüngutlagerplatz ist in diesem Jahr Samstag, der 

14.11.2020. Erster Termin in 2021 ist Samstag, der 13. März. Von da an ist der Platz 

dann wieder an jedem 2. und 4. Samstag im Monat in der Zeit von 9.00 bis 11.00 Uhr 

geöffnet. Ich kann an dieser Stelle nur alle bitten, eine Entsorgung außerhalb dieser 

Öffnungszeiten (durch Klettern über den Zaun oder einfaches Abkippen über den 

Zaun) zu unterlassen. Wir möchten doch alle, dass uns dieser Platz noch lange erhal-

ten bleibt! 
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Am Sonntag, den 25.10.2020, findet auf dem Schulhof der Alten Grundschule in der 

Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr der erste Achterwehrer Herbstmarkt statt, zu dem die AG 

Dorfzentrum Achterwehr einlädt. Informationen hierzu gibt es bei Grit Mayr (0172 

4583797) und Klaus Weber-Matthiesen (04340 402823) oder auf der Homepage der 

Gemeinde Achterwehr. 

Einladen möchte ich auch in diesem Jahr wieder alle Bürgerinnen und Bürger zur 

Kranzniederlegung anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag, den 15. November 

2020, um 11:30 Uhr am Gedenkstein im Ehrenhain. Der anschließende Gedankenaus-

tausch in der Galerie wird in diesem Jahr leider auch aufgrund der Corona-

Pandemie ausfallen müssen.  

Hinweisen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal wieder auf die Straßenreini-

gungssatzung der Gemeinde. Sie finden diese im Internet auf der Homepage des 

Amtes Achterwehr/ Politik/Ortsrecht/Gemeinde Achterwehr/Sicherheit und Ordnung. 

Insbesondere im Herbst und im Winter ist es wichtig, dass Gehwege und Straßen von 

Laub und Schnee befreit sind!  

Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es auch wichtig, dass die Straßenbeleuchtung 

funktioniert. Wenn Sie eine defekte Laterne bemerken, rufen Sie bitte unter 409-102 

oder 409-114 beim Amt Achterwehr an oder melden Sie es online über die Homepa-

ge des Amtes über Bürgerservice/Schadensmeldung/Straßenbeleuchtung. 

Und dann ist da noch das Café Digital, dass nach einer sehr gelungenen ersten Ver-

anstaltung ebenfalls durch Corona wieder schließen musste. Hier wurde nun aber im 

September ein Neustart unter Einhaltung der Corona-Regeln gewagt. Der nächste 

Termin ist Sonntag, der 18. Oktober 2020, um 15.00 Uhr im Feuerwehrhaus in Achter-

wehr. Die Teilnehmerzahl ist auf 8 Personen begrenzt, es muss ein Mund-Nasen-Schutz 

getragen werden und eine Anmeldung unter jochen.simon@gmx.de , 04340 499110 

ist unbedingt erforderlich. Weitere Termine finden sich im Terminkalender auf der 

Homepage der Gemeinde Achterwehr.  

Auf die sonst übliche Ankündigung von Terminen möchte ich an dieser Stelle verzich-

ten, da wir alle die weitere Entwicklung in Sachen Corona nicht vorhersehen können. 

Schauen Sie auf die Homepage der Gemeinde Achterwehr, die ab Ende Oktober in 

ganz neuem Gewand online gehen wird, oder informieren Sie sich über die Seite des 

Amtes Achterwehr. 

Jetzt wünsche ich allen von Herzen, dass sie gesund bleiben und wir zusammen im 

neuen Jahr mit schönen Veranstaltungen unser Gemeindeleben wieder aufleben 

lassen können. 

Ihre und Eure 

Anne Katrin Kittmann 

Herbstmarkt fällt aus
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