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SPD-Mitglieder
im
. . . . . Hillerser
. . . . . . . . . . . . . Gemeinderat
.......................................
Seit dem 01. November sind unsere neuen Gemeinderatsmitglieder im
Amt. Dank Ihrer Stimmen und des tollen Ergebnisses von 54,9 % stellt die
SPD Fraktion sieben der dreizehn Ratsmitglieder und hat somit auch weiterhin die Mehrheit im Rat der Gemeinde Hillerse. Wir bedanken uns an dieser
Stelle nochmals herzlich bei allen Wählerinnen und Wählern und möchten Ihnen hier unsere neue Fraktion vorstellen.

Dieser Okerpost liegt
wieder der Jahreskalender mit allen
wichtigen Terminen für
Hillerse und Volkse
bei. Wenn er fehlt,
melden Sie sich bitte
bei Anna Neuendorf.
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Oker Post

• ... an der Dalldorfer Straße ein
Fußweg zwischen Feuerwehr und
Hirtenwiese gebaut wurde?
•... im nächsten Jahr nördlich der
Hirtenwiese das neue Gewerbegebiet Hehrwische entstehen soll?
•... gegenüber der Einfahrt „Zum
Kindergarten“ drei neue öffentliche Parkplätze entstanden sind?
•... an der Kreuzung Am
Brink/Dalldorfer Straße ein neuer
Spiegel für mehr Verkehrssicherheit angebracht wurde?
•... der Bootsanleger unter der
Okerbrücke saniert und an den
natürlichen Verlauf der Oker angepasst wird?
•... in Hillerse eine Ladestation für
Elektro-Autos entstehen soll?
•... Sie unter www.ideenkarte.de/
gemeinde-hillerse Vorschläge für
nachhaltige Projekte in Hillerse und
Volkse machen können?
•... der Mülleimer vom Kalaidoskop am Sportweg zum Radständer auf die Grünfläche umgesetzt
wurde?

Der SPD-Ortsverein
Hillerse/Volkse und die SPD-Fraktion im
Gemeinderat wünschen Ihnen ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr! Und bleiben Sie gesund!
Vi S d P : S P D - F r a k t i o n H i l l e r s e / Vo l k s e , A n n a N e u e n d o r f , K a s t a n i e n w e g 7 , 3 8 5 4 3 H i l l e r s e
U n s e r e Ve r ö ff e n t l i c h u n g e n w e r d e n k l i m a n e u t r a l a u f U m w e l t p a p i e r g e d r u c k t .

„Gemeinsam erfolgreich - Für die Gemeinde
und
gegen das Virus“
..........................................................................................
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
aus Hillerse und Volkse,
erneut sind wir am Ende eines turbulenten Jahres, das
uns alle trotz vieler positiver Entwicklungen viel Kraft gekostet hat. Ich wünsche insbesondere deshalb allen eine
geruhsame, besinnliche und zugleich fröhliche Adventsund Weihnachtszeit.

Das Jahr war geprägt durch viele politische Entscheidungen bei den Kommunalwahlen. Ich bedanke mich dafür,
dass ich erneut Bürgermeister von Hillerse werden durfte,
denn dieses Amt ist für mich eine echte Herzensangelegenheit. Ich werde alles daransetzen, unsere schöne Gemeinde weiterzuentwickeln und zugleich nicht aus den Augen zu
verlieren, was sie so lebenswert macht: Das gute Miteinander, die vielen Vereine und Ehrenamtlichen und einfach die
Möglichkeit, unbeschwert und ehrlich miteinander ins
Gespräch zu kommen. In diesem Sinne freue ich mich auf
viele Gespräche mit Euch und Ihnen in den nächsten
Wochen und Monaten.
Im zurückliegenden Jahr konnten wir wichtige Projekte
in der Gemeinde beginnen und damit zur Weiterentwicklung beitragen: Endlich nimmt unser neues Baugebiet
Formen an und der Ortseingang wurde mit neuem Kreisverkehrsplatz komplett umgebaut. Unsere beiden Sportgelände in Hillerse und Volkse konnten durch das Engagement der Akteure aus- und umgebaut werden. Es ist uns
außerdem gelungen, mehr als 800.000 Euro Fördermittel
für die Gemeinde Hillerse einzuwerben.
Auf Landesebene prägte die Pandemie das politische
Handeln. Dabei stand und steht im Fokus, den Gesundheitsschutz nach ganz vorn zu stellen und dennoch niemanden abzuhängen. Wir alle hoffen sehr, dass wir im Jahr
2022 die Pandemie hinter uns lassen können, indem sich
noch mehr Menschen impfen lassen und auf diesem Weg
sich und auch ihre Mitmenschen schützen. Solidarität ist
hier gefragt.
Nun wünsche ich ein schönes und heiteres Weihnachtsfest mit lieben Menschen an eurer und Ihrer Seite. Möge
das neue Jahr gesund und schwungvoll starten und Gutes
für uns alle bereithalten.
Herzliche Grüße
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Arbeitsgemeinschaft „Nachhaltigkeit Hillerse“ wählt
Themenfelder aus - Klima und Umwelt ganz vorn

Viel
. . . . . . .vor
. . . . . .im
. . . . neuen
. . . . . . . . . . Jahr
. . . . . . . .-. .Vereine
. . . . . . . . . . . .und
. . . . . . Umwelt
. . . . . . . . . . . . im
. . . . .Fokus
..................

Interaktive
. . . . . . . . . . . .Ideenkarte
. . . . . . . . . . bis
. . . . Ende
. . . . . .Januar
. . . . . . . online
...................................................

Der für das Jahr 2022 geplante
Haushalt ist ausgeglichen. Die Gemeinde Hillerse nimmt auch diesmal
keine neuen Kredite auf. „Wir tätigen
auch im nächsten Jahr wieder wichtige
Investitionen für unsere Gemeinde“,
sagt die Vorsitzende der SPD-Fraktion
Anna Neuendorf. „Wir investieren in
die Vereine hier vor Ort und möchten
unsere gemeindeeigenen Gebäude
angemessen sanieren. Deshalb haben
wir beantragt, für das kommende
Haushaltsjahr Haushaltsmittel in Höhe
von 60.000 Euro für diese Maßnahmen einzustellen.“
Im letzten Jahr wurde bereits eine
Mängelliste erstellt und die ersten Bedarfe abgearbeitet. Über die Reihenfolge der folgenden Sanierungsmaßnahmen wird der Jugend-, Sport und
Kulturausschuss beraten. „Zuerst sollen dabei alle Mängel beseitigt werden, die gesundheits- oder substanzgefährdend sein können”, sagt der
Vorsitzende Rüdiger Busse. „Wir werden gemeinsam mit den Vereinen und
der Verwaltung einen Plan entwicklen,
um alle Mängel schnellstmöglich zu
beseitigen.“
Auf die Themen Umweltschutz und
Nachhaltigkeit möchten wir ein besonderes Augenmerk legen. Im nebenste-

henden Text wird auf das weitere Vorgehen im Zusammenhang mit dem
Projekt der UAN eingegangen. “Wir
hoffen hier auf viele gute Vorschläge
von Seiten der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde”, freut sich Initiator
Karsten Dürkop.

Außerdem beantragt die SPDFraktion für das kommende Jahr eine
Prüfung, ob die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen
Gebäuden möglich und wirtschaftlich
ist. „Die Gemeinde Hillerse sollte un-

serer Meinung nach den Ausbau der
erneuerbaren Energien vorantreiben
und PV-Anlagen auf den gemeindeeigenen Gebäuden installieren. So können wir die Energiewende vor Ort unterstützen“, sagt Anna Neuendorf.
Darüber hinaus möchten wir jährlich 2.500 Euro für die Anlage neuer
Blühstreifen oder das Anpflanzen neuer Bäume in den Haushalt einstellen.
Um die Standorte zu ermitteln soll ein
Aufruf über das Mitteilungsblatt erfolgen, bei dem alle Einwohnerinnen und
Einwohner Standorte für neue Bäume
und Blühstreifen vorschlagen können.
Auch in die Infrastruktur werden wir
weiter investieren. Wir setzen uns
beim Landkreis für den Ausbau des
Radwegs zwischen Hillerse und Rolfsbüttel ein. Außerdem möchten wir prüfen, ob es mit Hilfe von Fördermitteln
möglich ist, den Wirtschaftsweg zwischen Hillerse und Didderse zu sanieren und für Radfahrerinnen und Radfahrer wieder besser nutzbar zu machen. Innerorts möchten wir die Sicherheit an der Hauptstraße erhöhen
und beauftragen deshalb die Verwaltung eine Sanierung und Verbreiterung des Fußwegs zwischen der Ausfahrt Torfkoppelweg und dem neuen
Baugebiet zu prüfen.

Bauplätze
. . . . . . . . . . . . . . . . im
. . . . .neuen
. . . . . . . . . .Baugebiet
. . . . . . . . . . . . . . . .ausgelost
...........................................
Die Gemeinde Hillerse beteiligt
sich seit diesem Jahr am zweijährigen
Projekt „Nachhaltigkeit“ der Kommunale Umwelt-AktioN UAN des
Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes. Hillerse ist dabei die
kleinste von den rund 15 Kommunen.
Initiator und Projektverantwortlicher ist
der stellvertretende Bürgermeister
Karsten Dürkop. Fast 20 Bürgerinnen
und Bürger haben sich zu einer Arbeitsgruppe zusammengefunden, um
gemeinsam das Thema Nachhaltigkeit
voranzubringen.
Nachdem im Sommerworkshop
eine Bestandsaufnahme bereits bestehender Projekte gemacht wurde, leg-

ten die Teilnehmenden in der jüngsten
Zusammenkunft die fünf Themenfelder fest, in denen in den nächsten eineinhalb Jahren schwerpunktmäßig gearbeitet werden soll. Es sind diese:
Klima & Energie, Natürliche Ressourcen & Umwelt, Arbeit & Wirtschaft, Mobilität sowie Demografie,
Gesellschaftliche, Teilhabe & Gender. Zur Auswahl standen insgesamt
zehn Handlungsfelder.
Nicht nur die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sind jetzt aufgerufen,
ihre Ideen zu nachhaltigen Projekten
in der Gemeinde einzubringen. Alle
Einwohner in Hillerse und Volkse können Maßnahmen vorschlagen. Dazu

wurde eine interaktive Ideenkarte freigeschaltet.Unter www.ideenkarte.de/
gemeinde-hillerse werden bis Ende
Januar alle Vorschläge gesammelt,
die dann in der Arbeitsgruppe gelistet
und weiter bearbeitet werden. Wer diese Möglichkeit nicht nutzen kann, der
darf seine Anregungen auch in den
Briefkasten des Hillerser Rathauses
einwerfen.
Auch in der Arbeitskreisgruppe sind
noch weitere Mitstreiter willkommen,
betonte Karsten Dürkop. Melden könne man sich per E-Mail unter nachhaltigkeit@hillerse.de oder per Telefon
in der Gemeinde.

Wir für Hillerse und Volkse......

Mit Herz und Verstand......

Endlich war es soweit! Viele Bauinteressierte haben lange auf die Vergabe der Baugrundstücke im neuen Baugebiet Schierkenweg Nordost gewartet. Für das Auswahlverfahren wurden
drei Lostöpfe gebildet. Im ersten Lostopf wurden alle Einwohnerinnen und
Einwohner berücksichtigt, die ihren
Wohnsitz in Hillerse haben oder in den
vergangenen Jahren hatten. Im zweiten Lostopf wurden alle Personen aus
der Samtgemeinde Meinersen, im dritten Lostopf alle anderen Interessierten
aufgenommen. Nachdem allen Interessierten ein ausführliches Expose zugeschickt wurde, fand am 08.12.2021
die Auslosung der Zugriffsreihenfolge
auf die Grundstücke statt. Die Auslosung wurde für alle Interessierten live
übertragen und vom Notar Dr. Esser
durchgeführt. Die Vergabe erfolgt in
den nächsten Wochen anhand der gezogenen Reihenfolge.

