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Buchholz, den 02.11.2017
Gemeinde Buchholz
Ausschuss für Umwelt,  Soziales und Kultur 

Niederschrift
über die Sitzung vom 02.11.2017um 19:30 im Dörphus

Anwesend:
Stephanie Menke als Vorsitzende
Dr. Waltraud Suer
Hans-Jörg Rohweder
Dr. Anne Michelsen
Christian  Stooß

Als Gäste:
Andreas Löding

Top 1: Die Vorsitzende eröffnet um 19:35 Uhr die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und stellt die 
Beschlussfähigkeit fest.

Top 2: Das Protokoll der letzten Sitzung vom 04.05.2017 wurde einstimmig genehmigt. 
Top 3: Auswertung des öffentlichen Vortrages vom 19.09.2017 „Biospäre Schaalseeregion“

- interessanter Vortrag der viele Aspekte beleuchtet hat
- darüber können Dienstleistungen und Produkte vermarktet werden, ohne dass Buchholz Mitglied 
des „Biosphärenreservates“ sein muss
- es besteht Interesse, ebenfalls einen Vortragenden zum „Naturpark Lauenburgische Seen“ 
einzuladen

Top 4: Politische Bildung im ländlichen Raum
- es besteht Interesse im Dörphus regelmäßig Vorträge zu bestimmten politischen Themen 
abzuhalten
- in den Wählergemeinschaften sollen Themen dafür gesammelt werden

Top 7 Verschiedenes
- entwurzelte Birke auf der Badewiese: wer ist für die Entsorgung zuständig?
- es soll angeregt werden, einen neuen Baum an der gleichen Stelle zu pflanzen, z.B. eine Weide
- das Aufstellen und Reparieren der Bänke und das Pflanzen des neuen Baums soll bei der 
Frühjahrsmüllsammelaktion durchgeführt werden
- es wird angeregt, das Wlan-Netz im Dörphus für alle nutzbar zu machen
- Andreas Löding regt an, dass ein Laternenumzug für die kleinen Kinder angeboten wird, entweder 
organisiert vom Kindergarten (Gruppenweise) mit Unterstützung der Feuerwehr oder über die 
Gemeinde
- Adventskaffe findet am 03.12.2017 nach dem Baumschmücken statt, organisiert vom 
Kulturausschuss
- Einwohnerversammlung: es wurde bemängelt, dass die Straßen nicht sauber genug sind und von 
einigen Einwohnern angeregt, dass die Gemeinde für die Straßenreinigung sorgt (dafür muss 
allerdings die Grundsteuer erhöht werden), es wird angeregt, dass möglicherweise für die älteren 
Bewohner ein Fegedienst eingerichtet wird oder eine Dorfaktion am Ende des Herbstes gestartet 
wird, vergleichbar zur Frühjahrsaktion 

Die Vorsitzende schließt die Sitzung um 20:40 Uhr.
nächste Sitzung des Umweltausschusses: steht noch nicht fest

Stephanie Menke Waltraud Suer
Vorsitzende Protokollführerin


