Aktuelles aus der Gemeinde Lüdersburg
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Fertigstellung Radweg
Es ist soweit, die Fertigstellung
des ersten Radweg-Lückenschlusses an der K2 in Lüdersburg am Ortseingang bis zum Eschenweg ist fertiggestellt.
Die Baumaßnahmen sind beendet und wurden
der Gemeinde übergeben. Für die Fussgänger
und Radfahrer ist jetzt ein Gefahrenbereich an
der K2 beseitigt bzw. entschärft worden. Der
Fahrbahnwechsel Straße–Radweg ist inner-

Radwegausbau
neue, zusätzliche Straßenlampe installiert, die
Der Radweg entlang der K2 von Scharne- den Kreuzungsbereich ausleuchtet. Somit ist
beck bis Jürgenstorf erfährt eine hohe Beliebt- der Schulweg ein Stück sicherer geworden.
heit. Ob Spaziergänger, Radfahrer oder Jogger,
2. Radweg-Lückenschluss
man sieht ständig Personen auf dem landDie Planungen zur Umsetzung des 2. Radschaftlich reizvollen Weg. Aus dem gesamten weg-Lückenschlusses in Lüdersburg, OrtseinGemeindegebiet ist eine gute Fahrradverbin- gang von Jürgenstorf kommend bis zur Eindung nach Scharnebeck und Lüneburg ent- mündung des Friedhofsweges, laufen. Entlang
standen. Leider besteht zwischen den Orten des innerörtlichen Rad- u. Gehweges soll die
Jürgenstorf und Hittbergen diese Verbindung neue ASB–Rettungsstation sowie der Neubau
nicht. Die Radfahrer des Feuerwehrhauses der FW Lüdersburg entmüssen für diese Stre- stehen. Auch für diese Gebäude befindet man
cke die Landesstraße sich in der Planungsphase. Der Bau des RadL216 benutzen und weges soll 2021 beginnen. Damit würde auch
das auf einer kurvi- in diesem Bereich der K2 Lüdersburger Straße
gen Straßenführung ein Stück Sicherheit für Radfahrer und Fußohne Radweg. Seitens gänger geschaffen.
der
Samtgemeinde
Feuerwehrsirene
wird über einen RadDamit die in Neu-Jürgenstorf wohnenden
weg-Lückenschluss Feuerwehrmitglieder besser zu einem Einsatz
nach Hittbergen seit zu rufen sind, hat die Samtgemeinde eine
langem nachgedacht. Sirene an der Bäckerstraße installiert. Neben
Der innerorts verlaufende Radweg ist sicherer geworden
Hoffen wir auf eine den Funkmeldeempfängern bringt die Sirene
orts sicherer durchzuführen, auch für die An- baldige Lösung dieser Streckenführung, damit den Feuerwehrleuten einen weiteren Hinweis
lieger entfällt der Gang vom Grundstück direkt sich Radfahrer und Wanderer gefahrlos Rich- zum Ausrücken.
auf die K2. Zusätzlich ist im Einmündungsbe- tung Norden bewegen können.
Gemeinderatswahl
reich des Eschenweges eine „DoppelstraßenVersetzung Bushaltestellen
Mit der Gemeinderatswahl am 12. Septemlampe“ aufgestellt worden, um eine bessere
Für die Kinder des Ortsteiles Ahrenschulter ber 2021 wird ein neuer Rat für die nächsten
Überquerung der K2 bei Dunkelheit zu ermög- war der Schulweg in der Vergangenheit nicht 5 Jahre gewählt. Es wird noch eine Ratssitlichen. Die Verwaltung bittet die Anlieger am ganz einfach. Die Schüler mussten an der Lan- zung des amtierenden Rates vor der Wahl geneuen Radweg-Lückenschluss beim Auffahren desstraße L 216 am Abzweig Ahrenschulter ben, bis sich dann die neuen Mitglieder auf
auf die Lüdersburger Straße an die kreuzenden fast im Seitengraben stehen, um in den Schul- der konstituierenden Sitzung für die nächste
Radfahrer zu denken.
Legislaturperiode formieren.
Für die gewichenen StraßenDie Ratsmitglieder bedanbäume wird die Gemeinde im
ken sich bei den Einwohner
Herbst Ausgleichsbäume ander Gemeinde für das in sie
pflanzen.
gesetzte Vertrauen und hofGemeindearbeiter gesucht
fen, mit ihrer Arbeit zum
Die Gemeinde Lüdersburg
Wohle der Gemeinde beigebenötigt zur Verstärkung des
tragen zu haben.
Gemeindearbeiterteams
zuSchauen Sie regelmäßig
sätzliche Kräfte, möglichst aus
auf unsere Homepage. Unter
dem Gemeindegebiet. Diverse
www.gemeinde-luedersburg.
Tätigkeiten sind im Gemeinde informieren wir neben Akdegebiet zu verrichten, wie
tuellem und Veranstaltungen
Unterhaltung der Spielplätze, Die Haltestellen in Ahrenschulter wurden für die Sicherheit der Schulkinder versetzt
aus unserer Gemeinde auch
Gemeindewege/-flächen
und
über Beschlüsse des GemeinGebäude. Wenn Sie an einer geringfügigen bus einzusteigen. Nun wurden beide Halte- derates und die damit verbundenen AuslegunBeschäftigung mit freier Zeitgestaltung inter- stellen an den Kreuzungsbereich versetzt, wo- gen/ Bekanntmachungen.
essiert sind, dann melden sie sich sehr gern in durch das Ein- und Aussteigen ohne Probleme
Für die kommende Zeit bleiben Sie gesund,
dem Gemeindebüro. Die Sprechzeiten finden möglich ist. Zur Sicherheit in den dunklen
Ihr Bürgermeister Klaus Bockelmann
Sie auf unserer Homepage.
Jahreszeiten wurde von der Gemeinde eine
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