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Rainer Pietsch und Can Özcan sind Ehrenamtliche des Jahres 2021
In der letzten Gemeinderatssitzung am 24. März konnte endlich nachgeholt werden, was eigentlich zur jährlichen
Weihnachtssitzung gute Tradition geworden ist. Dieses Mal
standen einige Ehrungen an, neben den ausgeschiedenen
Ratsmitgliedern aus der letzten Wahlperiode, wurden auch
zwei Ehrenamtliche des Jahres gewürdigt. Diese Ehrung hat
in Hillerse eine lange Tradition. Seit 2000 ehrt die Gemeinde
jedes Jahr einen oder mehrere Ehrenamtliche des Jahres.
„Jedes Jahr freuen wir uns darüber, dass es so viele Bürgerinnen und Bürger gibt, die über viele Jahre, teilweise Jahrzehnte engagiert sind und unsere Gemeinde noch lebenswerter machen“, sagt Bürgermeister Philipp Raulfs.
Zum Nachlesen gibt es alle Ehrenamtlichen des Jahres
auf der Tafel im Haus der Vereine. Für das Jahr 2021 kamen
jetzt zwei weitere Namen dazu. Beide geehrten Personen
haben einen gemeinsamen Schwerpunkt: Die Unterstützung
des Nachwuchses – also die Jugendarbeit in ihrem Bereich.
Rainer Pietsch betreut seit ca. 15 Jahren die Entwick- Detlef Tanke ist Ehrenbürgermeister
lung der Kinder und Jugend in der Tennissparte, auch als
Trainer. In Zusammenarbeit mit der Grundschule Hillerse
Neben den Ehrungen für die ausgeschiedenen Ratsmitentstanden aus einer Tennis AG wieder Kindergruppen in glieder und die Ehrenamtlichen des Jahres, fand in der letzder Tennissparte, die in den letzten Jahren auch erfolgreich ten Gemeinderatssitzung noch eine ganz besondere Würdiwaren. Aktiv ist Rainer Pietsch in der Tennissparte bereits gung statt. Detlef Tanke, der sich nach über 24 Jahren als
seit 1980, er war an dem Bau der neuen Tennisplätze, sowie Bürgermeister der Gemeinde Hillerse aus eigenem Wunsch
der Erweiterung des Tennisheims beteiligt und bekleidete im aus diesem Amt zurückzog, wurde zum Ehrenbürgermeister
Laufe der Jahre unterschiedliche Funktionen im Vorstand. ernannt.
„Rainer Pietsch hat beim Neu- und Umbau von nahezu allen
öffentlichen Gebäuden in Hillerse geholfen und unterstützt
Die Ansiedlung eines Einkaufsmarktes, die Aufrechtalle Vereine, wenn sie nach Hilfe fragen“, fasst Philipp Raulfs erhaltung der hausärztlichen Versorgung und neue Baugedas
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Endlich! Nach der Auslosung der Reihenfolge durch
Bereits im vergangenen Jahr haden Notar Dr. Esser konnten nun die ersten Bauplätze im
ben wir von der Einigung zwischen der
Baugebiet Schierkenweg Nord-Ost offiziell vergeben werGemeinde Hillerse und den Immobiden.
lieninvestor Slate berichtet, welcher
Eigentümer des Netto-Marktes ist. SlaNach der abschließenden Vermessung der Grundstüte hatte sich nach intensivem Druck
cke können dann die Kaufverträge notariell beglaubigt werseitens der Gemeinde endlich dazu
den und einem baldigen Baubeginn steht nichts mehr im
bereit erklärt, dass Gebäude durch eiWege. Dabei wurde der Lostopf 1 komplett abgefragt.
nen Neubau zu ersetzen. Dies war
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„Wir freuen uns, dass alle Hillerserinnen und Hillerser,
weiterhin an dieser Stelle einen Markt
die in unserer Gemeinde bauen wollten, nun auch einen
zu betreiben. Nun hat Slate auch die
Bauplatz erhalten haben.“ sagt Fraktionsvorsitzende Anna
erforderliche Baugenehmigung beanNeuendorf. „Die übrigen Baugrundstücke werden nun im
tragt. Mit der Eröffnung des neuen
Lostopf 2, also an Bürgerinnen und Bürger aus den anderen
Marktes rechnet Slate im ersten HalbMitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Meinersen, vergejahr 2023. Ob und wie der Markt wähben.“
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Lösung:
1: Muehlenrad 2:Hillerser Hof 3:Todesschlucht 4:Brink 5:Grete 6:TSV
7:Strom 8:Birkenweg
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