Liebe Kollower*innen!
Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende, ein nie dagewesener
Sonnensommer geht vorbei. Kaum vorstellbar, dass wir mit einem
rekordverdächtigen Rahbek Hochwasser 2018 gestartet sind. Die
Bekämpfung hat in Summe mit 25tsd € den Gemeindehaushalt
belastet. Hier noch mal ein großer Dank an alle helfenden Hände!
Der Landrat hat uns zwei Mitarbeiter von der Wasserbehörde zur Seite
gestellt, um nach jahrzehntelanger Problematik endlich eine Lösung
zu finden!
Unsere Freiwillige Feuerwehr hat erfolgreich den 5. Stern in der
Leistungsprüfung Roter Hahn absolviert. Eine tolle Leistung und eine
Bestätigung für unsere Wehr! 2019 werden einige Kameraden in die
Ehrenabteilung wechseln, sodass die Einsatzstärke gefährdet ist.
Ich bitte jede/jeden für sich zu prüfen, ob er/sie in der Freiwilligen
Feuerwehr Kollow mitarbeiten kann. Eigentum schützen und Leben
retten geht uns alle an.
Der 2. Abschnitt der Kanalsanierung wird 2019/20 in geschlossener
Bauweise fortgeführt. Wir werden versuchen, diese Maßnahmen mit
so wenigen Beeinträchtigungen durchführen zu lassen, wie es geht.
Die Gemeindevertretung hat sich entschlossen, die
Trinkwasserleitungserneuerung fortzuführen, so dass 2023 der
gesamte Ortskernbereich über neue Wasserleitungen verfügen wird.
So können wir die Gefahr der kostenintensiven Leitungsbrüche stark
reduzieren.
Im Gülzower Schulgebäude wird 2019 eine weitere
Kindergartengruppe eröffnet, um den hohen Bedarf an
Kinderbetreuungsplätzen gerecht zu werden.
Das Projekt Neugestaltung Spiel-und Sportplatz Kollow mussten
wir aufgrund hoher Auflagen und außerplanmäßiger anderer

Finanzbedarfe leider erstmal „auf Eis“ legen. Zwei Spielgeräte für die
Kinder können durch Spenden ermöglicht werden, Auch das Projekt
der Streuobstwiese kann bereits umgesetzt werden.
Die Hundesatzung musste überarbeitet werden; in dem
Zusammenhang wurde auch die Hundesteuer der allgemeinen
Kostenentwicklung angepasst: 1. Hund 40 €, 2. Hund 80€ und 3.
Hund 100€. Dies entspricht dem mittleren Niveau in anderen
Gemeinden.
Dank ehrenamtlicher Kollower und Kollowerinnen stehen Ihnen 2019
weiterhin zahlreiche Angebote zur Verfügung: Kinderspielkreis,
Bücherecke, Lebendiger Adventskalender, Seniorennachmittage,
Rückengymnastik, Seniorengymnastik und Gemeinsam
Mittagessen. Ich lade Sie ein unsere Dorfleben aktiv wahrzunehmen
und mit zu gestalten!
Sylvester begrüßen wir das neue Jahr gewohnt gemeinsam an
unserem Glockenturm.
Bitte achten Sie beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern auf den
empfohlenen Abstand von 200m zu unseren schönen
Reetdachhäusern, nehmen Sie Rücksicht auf die Tiere und räumen
Sie alle Reste der Feuerwerkskörper am Neujahrstag, damit der
Abfall nicht über die Oberflächenentwässerung in die Linau gelangt
und unser Ortsbild nicht darunter leidet.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein besinnliches
Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr 2019
Ihre Bürgermeisterin
Ines Tretau

