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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
im letzten Gemeindebrief hatte ich darauf hingewiesen, dass die Gemeinde ab
1. April den Förderantrag für die Nachrüstung der Hauskläranlagen, die ja bekanntlich bis Ende
2007 erledigt sein sollte, stellen wird. In der letzten Gemeindevertretersitzung am 11. März haben
wir nun beschlossen, den endgültigen Termin auf den 31.Mai zu verschieben. Grundlage für den
Beschluss war die schlechte Wetterlage, die die Arbeiten im Gelände sehr erschweren und die
rechtzeitige Fertigstellung für die Nachzügler fast unmöglich machen. Die Hausbesitzer, die die
Fertigstellung noch nicht beim Amt gemeldet hatten, sind auch entsprechend angeschrieben
worden.
In der letzten Woche wurden wir von einer Nachricht geschockt:
Unser Pastor Dr. Bernd-Holger Janssen verlässt unsere Gemeinde. Er bekommt eine neue Stelle
in Westensee. Diese Nachricht war nicht nur sehr überraschend, sondern für unsere Gemeinde
auch eine sehr schlechte, sehr traurige. Wir haben in fast 12 Jahren mit unserem Pastor eine sehr
enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit gehabt.
Lieber Bernd-Holger, Deinen Einsatz, Deine Unverdrossenheit, Dein Optimismus, Deine
Ausgeglichenheit, Deine Fröhlichkeit und vor allem Deine Jugendarbeit werden wir sehr
vermissen. Du hinterlässt nicht nur in unserer Gemeinde sehr große Fußspuren, die Deine
Nachfolgerin oder Dein Nachfolger sehr schwer ausfüllen können. Aus vielen Gesprächen mit den
Bürgern weiß ich, wie beliebt Du bei Deinen „Schäfchen“ bist. Als Bürgermeister könnte ich fast
ein wenig neidisch darauf sein. Du trittst für Deine Überzeugung ein, redest aber niemandem nach
dem Mund. Du hältst fest an dem, was Du für richtig hältst, Du benötigst dazu keine
Meinungsumfragen. Du schielst nicht auf Mehrheiten, du orientierst Dich an der Wahrheit, mag sie
populär sein oder nicht. Wirklich christlich und nächstenlieb ist es wohl, wenn wir auch Deiner
neuen Kirchen-gemeinde einen solchen Pastor gönnen. Aber da wir egoistisch sind, freuen wir uns
nicht mit Deiner neuen Kirchengemeinde, sondern sind sehr traurig, dass Du uns verlässt. Aber
noch wichtiger ist uns, dass es für Dich und Deine Familie an Deiner neuen Wirkungsstätte alles
so kommt, wie Ihr es Euch erhofft.
Im Namen der Gemeinde wünsche ich Euch Gottes Segen, viel Glück, Gesundheit und alles, was
Ihr Euch selbst wünscht, soll in Erfüllung gehen.
Wir bedanken uns für die langjährige gute Zusammenarbeit ganz herzlich und hoffen, dass wir uns
auch zukünftig nicht aus den Augen verlieren.
Ihr / Euer
Günther Carstensen
Bürgermeister

