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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Ein heißer und trockener Jahrhundert-
sommer, der sich bis in den Herbst hin-
zog, liegt hinter uns. Wir konnten viele 
schöne Tage und laue Sommerabende 
genießen. Für die Natur und insbeson-
dere für die Landwirtschaft hatte das 
bis jetzt anhaltende Regendefizit je-
doch schwerwiegende Auswirkungen. 

 Die Verlegung der Leerrohre für das 
Breitbandkabel wurde durch das gute 
Wetter erfreulicherweise deutlich be-
günstigt. Nachdem die Bautrupps der 
Firmen SET/LTA Mitte Juli mit den Ar-
beiten begonnen hatten, sind die Stra-
ßen Sandberg, Steindamm, Drossel-
weg, Finkenstieg, Achterhof, Garten-
weg und Twieten jetzt verrohrt. Im 
Drosselweg und Finkenstieg sind so-
gar schon die Hausanschlüsse fertigge-
stellt worden. Auch die Verbindungs-
leitungen ab Ortsausgang Dorfstraße 
bis zur Straße Am Kanal wurden be-
reits eingespült. Abhängig vom Wetter 
können die Arbeiten voraussichtlich 
im Frühjahr 2019 zum Abschluß ge-
bracht werden. 

 Im Gartenweg ist ein Teil des 
Bürgersteigs stark wellig. Hier 
muss das Pflaster neu verlegt 
werden. Für die Verlegearbeiten, 
die auch eine Verstärkung des Un-
terbaus erfordern, wurde der Auf-
trag bereits vergeben. Zunächst 
müssen in diesem Bereich jedoch 
die Breitband-Hausanschlüsse 
fertiggestellt sein. Je nach Wetter-
lage könnten die Pflasterarbeiten 
noch in diesem Jahr, spätestens 
aber im Frühjahr 2019 ausgeführt 
werden. 

 Zur Teilfortschreibung des Re-
gionalplanes Windenergie hat die 
Gemeinde Basedow bereits im 

Juni 2016 und im Juni 
2017 Stellungnah-
men abgegeben. Wir 
haben Bedenken we-
gen der zu erwarten-
den höheren Schalle-
missionen und we-
gen der permanenten Flugwarnbefeu-
erung geäußert sowie auf weitere ne-
gative Auswirkungen hingewiesen – 
z.B. auf das Naherholungsgebiet Lan-
zer See, den Tourismus, die Groß- und 
Zugvögel sowie auf das Fledermaus-
vorkommen. Unsere Einwände hat die 
Landesplanung jedoch lediglich mit 
dürren inhaltsarmen Worten kom-
mentiert und mit Hinweis auf die „hö-
herwertige Zielsetzung der Energie-
wende“ vom Tisch gefegt. Dies bedeu-
tet nach derzeitigem Planungsstand, 
dass bei einem eventuellen Neubau 
der Windkraftanlagen auf Basedower 
Gebiet künftig etwas weniger Fläche 
zur Verfügung steht, der Anteil auf Lü-
tauer Gebiet aber erheblich erweitert 
wird.
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Gemeindepfleger gesucht 

Wir suchen ab sofort zwei Mitarbeiter für 
gemeindliche Arbeiten auf 450 €-Basis. 

Die Tätigkeit umfasst im Wesentlichen die 
Pflege der Grünanlagen, aber auch die 
Durchführung kleinerer Unterhaltungs- 
und Reparaturmaßnahmen an Gebäuden 
und Gerätschaften. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den 
Bürgermeister der Gemeinde Basedow un-
ter der Telefonnummer 04153-52669. 
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 Wahrscheinlich werden potentielle Betreiber 
künftig Windenergieanlagen mit den heute übli-
chen 180 bis 220 Metern Höhe bauen wollen. Die 
jetzigen Anlagen sind 100 Meter (Flügelspitze) 
hoch. Eine erweiterte Bebauung der Lütauer Flä-
che wird sich deshalb auch auf Basedow auswir-
ken. Die Betreiber benötigen für eine Bebauung 
das Einvernehmen mit den Gemeinden. Die Mit-
wirkungs- und Steuerungsmöglichkeiten der Ge-
meinden sind jedoch durch Landesgesetze stark 
beschnitten worden.  

Wir befinden uns in enger Abstimmung mit der 
Gemeinde Lütau und werden Sie über die weitere 
Entwicklung auf dem Laufenden halten. 

 Den Baubeginn für den Neubau einer Doppelga-
rage neben dem Dorfgemeinschaftshaus mussten 
wir wegen Kapazitätsengpässen beim Architekten 
vom Herbst auf das Frühjahr 2019 verschieben. 
Die alten Nebengebäude werden aber noch in die-
sem Jahr abgerissen. 

 Die Errichtung von zwei Feldsteinmauern am 
Festplatz und Dorfgemeinschaftshaus ist ebenfalls 
in diesem Jahr eingeleitet. Es handelt sich um so-
genannte Friesenwälle, die bepflanzt werden. 
Durch diese Maßnahme wird das Ortsbild im Dorf-
zentrum sicherlich noch attraktiver. 

 Die in den letzten Jahren durchgeführte Krokus- 
und Narzissenpflanzaktion bringt uns eine Blüten-
pracht, an der sich viele erfreuen – auch die Insek-
ten. Leider wurde die Aktion nur von relativ weni-
gen „helfen Händen“ unterstützt. Wir haben uns 
deshalb in der Gemeindevertretung dafür ent-
schieden, in diesem Herbst keine Pflanzaktion 
durchzuführen. Das ist schade, da diese Gemein-
schaftsarbeit u. a. auch als „identitätsstiftende 

Maßnahme“ im eigenen Lebensumfeld gedacht 
war. Für die Fortsetzung der Aktion im Herbst 
2019 sind wir offen – vorausgesetzt, dass eine ent-
sprechende Bereitschaft zur Unterstützung er-
kennbar wird. 

 Zu unserem Bedauern ist unser langjähriger Ge-
meindepfleger Richard Finger ins Wendland ver-
zogen. Damit steht er für die Gemeindepflege nicht 
mehr zur Verfügung. In der letzten Gemeindever-
tretersitzung haben wir uns für seinen 7½jähri-
gen verläßlichen Einsatz für unser Dorf und die 
gute Zusammenarbeit bedankt. Dieser Dank 
wurde auch im Namen der Basedower Bürger aus-
gesprochen, bei denen er wegen seiner Hilfsbe-
reitschaft und Kontaktfreudigkeit sehr beliebt 
war. Wir wünschen ihm und seiner Lebensgefähr-
tin alles Gute in der neuen Umgebung. 

Auch unser Gemeindepfleger Bernd Dietrich steht 
leider nur noch zeitlich eingeschränkt für die ge-
meindlichen Tätigkeiten zur Verfügung, da er vor 
kurzem in ein neues Beschäftigungsverhältnis ein-
getreten ist. 

Durch beide Ereignisse wurde ein allseits ge-
schätztes Team, welches unser Dorf in einem sehr 
guten Pflegezustand gehalten hat, jäh gesprengt. 
Wir benötigen also dringend zwei neue Kräfte! 
(siehe auch erste Seite) 

 Vor kurzem erhielten Sie einen Flyer zum „Le-
bendigen Adventskalender“. Es wäre schön, wenn 
dieses Vorhaben wieder guten Zuspruch fände.  

Ich wünsche allen eine schöne Advents- und Weih-
nachtszeit und verbleibe 

 mit freundlichen Grüßen 
Ihr Hans-Dieter Lucht 

       

Freitag/Samstag, 23./24. November 2018 

Schredderaktion 

Bedarf bis zum 18.11.2018 bei Bernhard Tögel an-

melden (Tel. 3834 oder Email B.Toegel@t-online.de) 

Montag, 26. November 2018, 19.30 Uhr 

Dorfgemeinschaftshaus 

Öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung 

 

Samstag, 1. Dezember 2018, 16 Uhr 
Dorfplatz 
Tannenbaum aufstellen 

Montag, 3. Dezember 2018, 14.30 Uhr 

Dorfgemeinschaftshaus 

Adventskaffee für Senioren 

Einladung folgt 

Sonntag, 6. Januar 2019, 11 Uhr 

Dorfgemeinschaftshaus 

Neujahrsempfang der Gemeinde 


