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Ein „bisschen“ Info über Poyenberg! 
 

Liebe Poyenberger und Poyenbergerinnen. Mit diesem Schreiben möchten wir Euch 

informieren, was in unserer Gemeinde so anliegt und was realisiert wurde. Wenn Ihr 

genauere Info möchtet oder Ideen habt, könnt ihr Euch gerne bei mir / uns melden.    
 

Gemeinderatsversammlung  

- Am Montag, den 13.05.2019, fand unsere Gemeinderatsversammlung statt. Zu unserer 

Freude hatten wir  eine hohe Beteiligung. Wir hoffen, dass die Info über das Thema K37 

Sanierung gut verständlich dargestellt wurde.  

 

Dörpskampus Hennstedt  
- Einweihungsfeiern: 

- Am Donnerstag, den 08.08.19, findet die offizielle Einweihungsfeier für geladene Gäste 

statt. 

- Am Samstag, den 10.08.19, findet die Einweihungsfeier für die Bürger / innen  unserer 

Gemeinden statt. Von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr hat jeder die Möglichkeit, sich unser 

Dörpskampus Projekt anzuschauen. Die Trägergemeinden und der Schulverband würden 

sich über eine rege Beteiligung freuen. Wie schon so oft gesagt, ist der Dörpskampus Bau  

ein wichtiges Projekt für die Infrastruktur unserer Gemeinden.  

Einladungen folgen   
 

Kreisstraße K37. Ortsdurchfahrt in  Poyenberg: 
- Die Sanierung der K37 findet vom 08.07.19 bis zum 13.07.19 statt! In diesem Zeitraum 

ist die gesamte Ortsdurchfahrt gesperrt. Nacharbeiten am 15.07. und 16.07 sind möglich. 

(Wetterbedingte Verschiebungen wären natürlich möglich, müssen aber nicht sein  ) 
 

- Diese zügige Sanierung ist darauf zurückzuführen, dass die Firma Kemna von ca. 5.00 

Uhr bis ca. 22.00 Uhr arbeiten wird. 

- In diesem Zeitraum müssen wir unsere Fahrzeuge außerhalb des Baufeldes parken. Das 

bedeutet, wir müssen unsere Fahrzeuge ab 08.07.19 an entsprechenden Stellen abstellen.  

 

Parkmöglichkeiten sind:  

- Auf dem Sportplatz. 

- Bei Günter Bolten im hinteren Bereich des Hofes.  

- Bei Hans Heinrich Gloy auf der Hofstelle. 

- Auf der Wiese von Hans Jürgen Timm neben unserem alten Feuerwehr Haus. 

- Auf dem Wendehammer der Bergstraße  

 

Bitte versucht nicht, in das Baufeld zu fahren, da dieses schon bei anderen Bauvorhaben 

zu Problemen mit der Berufsgenossenschaft geführt hat. Dieses hätte dann eine erhebliche 



Verlängerung  der Bauzeit zur Folge. (Siehe Ortsdurchfahrt Osterstedt) 

 

Wir wissen alle, das diese Sanierung für den ein oder anderen schon eine gewisse 

Belastung darstellt. Deshalb ist es auch wichtig, dass Ihr uns Eure Probleme vorher 

mitteilt, damit wir entsprechende organisatorische Schritte einleiten können. 

  

Bei Fragen oder …. wendet Euch daher bitte an: 

- Herrn Bernd Ehmke (Projektleiter & Bauleiter  Firma Kemna) 0160 97809869 

- Karsten Beckmann 0163 9867467 

 

Wir denken, dass wir schon entsprechende Lösungen finden werden und anschließend eine 

ruhige Ortsdurchfahrt haben. 

 

Kanalisation und Wärmenetz (K37) 

 

Vor der Sanierung der K37 werden im oberen Bereich der Silzener Straße einige 

Sanierungen der Kanalisation durchgeführt. Des Weiteren wird bei Hardy Jonkanski und 

Christoph Rathge ein 30 cm Leerrohr eingebracht, um eine entsprechende Erweiterung 

unseres Wärmenetzes durchführen zu können. Auch dieses wird sicherlich zu einigen 

Verkehrsbehinderungen führen. 

 

Gemeindehilfstag 

Wie schon in unserem letzten Schreiben angekündigt, möchten wir einfach mal versuchen, 

einen „Gemeindehilfstag“ einzurichten 

Einfacher Hintergrund ist, dass wir etwas für die Gemeinschaft und für unsere öffentlichen 

Flächen tun möchten.  

Wann : Am 15.06.19 von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

Wo : Treffpunkt ist am Spielplatz 

Was : - Spielgerüste malen, Spielplatz Zaun schließen, Rasenkanten unter dem Spielplatz 

Zaun setzen usw. Es ist egal, wieviel wir schaffen!! 

Wer : Jeder der Lust und Zeit hat. Um besser planen zu können könntet ihr uns per Whats 

App mitteilen, ob Ihr mitmachen möchtet (0163 9867467). Natürlich könnt Ihr auch 

spontan kommen und mitmachen   

Was dann: Anschließend möchten wir gemeinsam mit Euch grillen und gemütlich 

zusammensitzen. 

 

P.S.: Wenn es regnet, fällt die Aktion aus! 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen                                                    und der Gemeinderat Poyenberg  

 

E.Mail: Karsten_Beckmann@freenet.de 


