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GEMEINDEBRIEF

Nr. 03

Die Gemeindevertretung informiert

Mit diesem Gemeindebrief möchte die Gemeindevertretung Mohrkirch künftig regelmäßig über
die Geschehnisse und Beschlüsse in der Gemeine Mohrkirch informieren. Er soll die regelmäßige Information durch Antje Jöns fortführen, der an dieser Stelle für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement gedankt sei.
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STANDPUNKT:

Das Leben auf dem Land hat viele Vorteile. Eines davon ist die
Tatsache, dass man sich häufiger begegnet und besser kennt als
dies in der Stadt der Fall ist. Daher kenne ich auch die Landwirte,
die es in unserer Region glücklicherweise noch gibt. Ich habe
daher die Bauern gegenüber „Stadtmenschen“ auch stets verteidigt, wenn diese wieder klischeehaft als hochsubventionierte
Querulanten und ständig unzufriedene Umweltverpester dargestellt wurden. Wir hier auf dem Land wissen, dass die Landwirte
anders als ihr Klischee sind. Ich hatte in der letzen Zeit auch den
Eindruck, dass ein größeres Verständnis in der Bevölkerung für
die schwierige Lage der Landwirte aufgekommen ist. Man war
und ist bereit, mehr für gute regionale Ware auszugeben, wenn
dadurch mehr beim Landwirt ankommt und der Verbraucher hat
erkannt, so zumindest mein Eindruck, dass nicht der Bauer, sondern der weltweite Handel und falsche Agrarpolitik Schuld an der
schweren Situation dieses Berufsstandes sind. Umso unverständlicher und schockierend ist für mich, dass sich die Bauern
für ihren berechtigten Protest der Symbolik der Landvolk-Bewegung von 1929 bedienten und sich damit selbst in die rechte
Ecke stellen. Dies wirkt geschichtsvergessen und stärkt sicherlich nicht das sich gerade verbessernde Ansehen. Das sich der
Organisator Jann-Henning Dircks bei seiner Ansprache auch
noch AfD-Vokabulars bedient, wenn er zu einer „Protestwoche
aller ‚freien, selbstdenkenden Menschen‘ in unserem Land“ aufruft, verstärkt den Eindruck noch. Die mediale Empörung über
den Protest war groß und die Landwirte sahen sich gezwungen,
die Landvolk-Bewegung in Schutz zu nehmen und zu relativieren.
Das Problem dabei ist nur: wenn 99% der Bevölkerung die gewählte Symbolik für rechtsradikal halten, könnte es unter Umständen an der gewählten Symbolik liegen. Hier liegt auch meine
Kritik. Warum? Wieso verspielt man hier das aufkeimende Verständnis und den Rückhalt in der Bevölkerung? Damit haben sich
die Landwirte einen Bärendienst erwiesen. Schade!
Ich werde mich auch zukünftig bemühen, die negative Darstellung der Bauern zu relativieren, auch wenn jetzt eine vermeintliche Nähe zum rechten Rand dazu kommt.
Passend hierzu und als versöhnliche Geste ist mein Musiktipp
diesmal „Thank God I’m a country boy“ von John Denver (https://
www.youtube.com/watch?v=QRuCPS_-_IA
Stephan Clausen, Mohrkirch

John Denver Sänger

I

just play the guitar and
write songs

Henry John Deutschendorf
jr. (John Denver)

Aufgrund der Corona Pandemie enthält dieser auch dieser Gemeindebrief nicht

die Rubrik „TERMINE“, da nicht absehbar ist, wann mit einer Lockerung der Kontakteinschränkungen zu rechnen ist und welche geplanten Veranstaltungen über2
haupt stattfinden können. Stattdessen gibt es wieder einen Musiktipp.
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Auf der letzten Sitzung der Gemeindevertretung (siehe Einladung auf Seite 3)
stand die Entwicklung des Dorfes im Mittelpunkt. Sowohl in baulicher Sicht (Neubaugebiet Babbestraße und Wohnbebauung in der Hauptstraße) als auch in digitaler (Vorstellung der neuen Homepage)- Aufgrund der besonderen Hygiene Bestimmungen musste
auch diese Sitzung in der Turnhalle stattfinden.

Eindrücke der letzten Gemeinderatssitzung, erneut unter „Corona-Bedingungen“
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Aus dem Verwaltungsbericht des Bürgermeisters:
Anmerkung: Es werden an dieser Stelle nur Auszüge wiedergegeben.
1) Der Bgm konnte dreimal Begrüßungsgeld für neu(geborene) Bürger aushändigen
und zwei Bürgern zum 80. Geburtstag gratulieren.
2) Der Spielplatz an der Hochschule wurde umgebaut. Dank der tatkräftigen Hilfe der
„Olditruppe“ und der Anwohner konnten die Kosten reduziert werden.
3) Holger Conrad wurde zum Schiedsmann für den Bezirk Mohrkirch wiedergewählt.
4) Die Gemeinde hat die domain .mohrkirch.de vom bisherigen Eigentümer Timm Lausen übernommen. Der Besuch dieser neu erstellten und sehenswerten Homepage
unserer Gemeinde wird an dieser Stelle empfohlen.
5) Für die angedachte Verlegung der Kita Böel-Mohrkirch in die ehemalige Schule in
Mohrkirch wird ein Arbeitskreis aus Verbandsvorsteher, Bgm Böel, Bgm Mohrkirch,
zwei Kita-MA und einem Elternvertreter eingesetzt.
Grußwort des Bürgermeisters

Corona stoppt uns nicht

Wieder hat sich die Gemeindevertretung in der Turnhalle unter Einhaltung der derzeitigen
Vorsichtsmaßnahmen treffen müssen, um zeitnah wichtige Entscheidungen auf den Weg zu bringen.
Nach Auslegung der Planungen haben wir alle eingegangenen Stellungnahmen von Behörden und
sonstigen Trägern öffentlicher Belange, von Nachbargemeinden und der Öffentlichkeit für die
Bereiche nördlich der Hauptstraße und an der Babbestraße ausgewertet und abgewogen.
Es wurde auf alle Stellungnahmen eingegangen und geantwortet, sodass entsprechende
Satzungsbeschlüsse erfolgen konnten. Damit steht der Erschließung von 8 Baugrundstücken an der
Babbestraße und der Bebauung an der Hauptstrasse nichts mehr im Wege.
Als nächster Schritt werden jetzt die Ingenieurleistungen zu den Erschließungsarbeiten in der
Babbestraße zügig ausgeschrieben und beauftragt. Das Grundstück nördlich der Hauptstraße wird
vom neuen Besitzer erschlossen und kann danach mit Wohngebäuden bebaut werden.
Derzeit verzeichnen wir eine gestiegene Nachfrage nach Baugrundstücken in Mohrkirch. Vielleicht ist
die Rückorientierung zum Leben auf dem Lande eine Folge der Coronazeit. Wir Mohrkircher wissen
unser Gemeinwesen auf jeden Fall zu schätzen und freuen uns über eine behutsame
Weiterentwicklung unseres Dorfes. Wir heißen jeden Neubürger willkommen.
Wer Interesse am Geschehen in Mohrkirch heute, aber auch zu alten Zeiten hat, ist herzlich
eingeladen unsere überarbeitete Homepage mohrkirch.de zu besuchen. Diese Homepage ist jetzt
freigeschaltet. Sie ist bereits mit Leben gefüllt und wird weiter wachsen. Schauen Sie mal rein und
lassen Sie sich überraschen. Nur leider muss die Seite mit den Terminankündigungen leer bleiben.
Aber versprochen, irgendwann eröffnen wir die Boulebahn, treffen uns wieder zum Laterneumzug
und und und.
Bis dahin bitte ich um Geduld und halten Sie weiterhin Abstand.
Ich wünsche uns Allen gute Gesundheit.
Michael Haushahn, Bgm.
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Dieser 3. Gemeindebrief hat Sie auf elektronischem Wege erreicht.
Dieser Gemeindebrief darf auch gern ausgedruckt und an Nachbarn,
die keinen Zugang zu Emails haben, weiter gegeben werden.
zukünftig wird der Gemeindebrief über die homepage der Gemeinde
bereitgestellt werden. ( https://www.mohrkirch.de ) Hier wird man sich
dann mit seiner Emailadresse für einen Newsletter anmelden können
und erhält dann alle Neuigkeiten automatisch ins Postfach, daher ist
dies der letzte Gemeindebrief, der Sie über meinen Email-Verteiler erreicht.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Kommen Sie gut (mit Musik…) durch die Coronazeit und…
BLEIBEN SIE GESUND!

T

Stephan Clausen, Mohrkirch

hank God,
I’m a country
boy!

John Denver
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