Wählervereinigung Kremperheide
Erschienen im Mai 2020

Liebe Kremperheiderinnen und Kremperheider,
die Zeit der Corona-Pandemie ist für uns alle eine sehr schwierige Zeit. Neben der Gefahr der
Erkrankung an dem Virus beeinträchtigen uns natürlich die von Bund, Land und Kreis beschlossenen
Schutzmaßnahmen, die zum Wohle unserer Gesundheit getroffen wurden. Wir bedanken uns bei
allen Bürgern für die Einhaltung der Schutzmaßnahmen und hoffen mit Ihnen, dass Sie gesund
bleiben. Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass die Einschränkungen möglichst bald und
umfassend reduziert werden können.
Insbesondere unsere kleinen Kremperheider Firmen und Geschäfte hat die Zeit der Schließungen und
Beschränkungen hart getroffen.
Von den meisten Firmeninhabern ist zu hören, dass dort auch heute noch große Einschränkungen
hingenommen werden müssen und insbesondere, dass die Zahl der Kunden noch erheblich geringer
ist als in normalen Zeiten.
Bitte unterstützen Sie unsere Kremperheider Unternehmen mehr noch als sonst.
Ihnen ist an dem weiteren Bestand unseres örtlichen Gewerbes gelegen? Dann ist es wichtig, dass Sie
möglichst regelmäßig und umfassend in Kremperheide einkaufen bzw. Ihre Aufträge an das
Handwerk in Kremperheide vergeben.
Wir können nicht alle namentlich nennen, aber bitte nutzen Sie unsere Tankstelle, unseren NettoMarkt, unsere Friseure, unsere Schlachterei, unsere Blumenlieferanten, unseren Bäcker, unsere
Apotheke, unser Hotel, unsere beiden großen Arbeitgeber HeFa und Ifasol wie unseren Steinmetz
und unsere Nagelfee. Aber auch unsere örtlichen Baufirmen, Klempner und Installateure, die
Tischlerei, Ärzte, physiotherapeutischen Praxen, Versicherungsvertretungen und übrigen Firmen
bzw. Gewerbetreibenden sollten Sie immer bevorzugt nutzen. Sie sichern so die Arbeitsplätze Ihrer
Nachbarn und die örtliche Versorgung in Kremperheide. Wenn Ihnen nicht alle Firmen und
Möglichkeiten geläufig sind, fragen Sie einfach die Nachbarin/den Nachbarn oder den Bürgermeister.
Einige Firmen haben sich in diesen besonderen Zeiten auch vermehrt darauf eingestellt, telefonische
oder online aufgegebene Bestellungen auszuliefern und so die Ware zu Ihnen nach Hause zu bringen.
Fragen Sie dort bei Bedarf nach und gehen dann zusammen mit diesen Betrieben die neuen Wege.
Manche Dinge lassen sich mit unseren örtlichen Unternehmen viel besser regeln, denn kurze Wege
garantieren zuverlässige Dienstleistungen auch unter diesen erschwerten Umständen.
Unser Heidehaus Kremperheide – Tor zur Nordoer Heide- ist derzeit noch aufgrund der Auflagen
geschlossen. Aber wer seinen Mittagstisch dort bestellt, bekommt ihn auch jetzt immer noch geliefert
und kann sich so verwöhnen lassen.
Die Schließung unserer beliebten Spielplätze schränkt die Freizeitgestaltung doch erheblich ein,
zumal die meisten Kinder ja zu Hause sind.
Wie nunmehr vom Land zu hören ist, dürfen die Gemeinden die Spielplätze wieder öffnen.
Kremperheide hat die Vorgaben unverzüglich umgesetzt und die Spielplätze wie auch die Skaterbahn
am 5. Mai wieder geöffnet. Die dafür zu erfüllenden Voraussetzungen haben es aber in sich: Neben
einem Hygienekonzept soll nach Möglichkeit sichergestellt werden, dass die Nutzer sich an die
Vorgaben halten, Abstände gewahrt werden und eine zu große Ansammlung an Kindern vermieden
wird.
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Die Eltern bzw. beaufsichtigenden Personen werden daher gebeten, die Einhaltung der vor Ort
bekanntgegebenen Benutzungsregeln zu überwachen und die Kinder und Jugendlichen auf die
Einhaltung der Spielplatzregeln hinzuweisen.
Unser Sportverein musste sein Angebot leider auch völlig einschränken. Das Land hat nun auch hier
einen ersten Schritt gewagt und eine sukzessive Öffnung in Aussicht gestellt. Die
Ministerpräsidentenkonferenz am 6. Mai wird hoffentlich Genaueres bringen. Landesverbände und
Vereine arbeiten bereits daran, Konzepte für einen Sportbetrieb zu erarbeiten, die in den einzelnen
Sparten zumindest einen teilweisen Betrieb wieder zulassen. Die Nutzung unserer Sporthalle dürfte
aber noch einige Zeit ausgesetzt sein. Bitte stehen Sie als Mitglied unserem TSV und den anderen
Vereinen und Verbänden auch jetzt zur Seite, damit der Betrieb möglichst reibungslos wieder
anlaufen kann.
Dank und Respekt gilt an dieser Stelle nochmal allen unseren Bürgerinnen und Bürgern, die in den
sog. systemrelevanten Berufen tätig sind. Wir hoffen, dass Sie die Anerkennung erhalten, die Sie
verdienen. Im täglichen Umgang mit Patienten, Kunden, Schülern etc., aber hoffentlich auch auf dem
Gehaltszettel. Ebenso wünschen wir all denen viel Kraft und Geduld, wenn Dinge wie Kurzarbeit,
drohender Jobverlust oder die Organisation der Kinderbetreuung den Alltag und das Miteinander
belasten.
Ein großes Lob an unsere Feuerwehr, die ungeachtet irgendwelcher Auflagen ihren Pflichten
nachkommt. Ihr könnt im Einsatz nicht auf Abstandsregeln achten und dürft nicht wie gewohnt Euren
Diensten nachgehen, seid aber trotzdem da, wenn Alarm ist. Dafür vielen Dank!
Auch für die Gemeinde Kremperheide wird die Corona-Pandemie nicht ohne Beeinträchtigungen
bleiben. Neben dem Rückgang der Gewerbesteuern werden wir wohl auch geringere
Einkommensteueranteile ab 2021 bekommen. Direkt betroffen sind wir bei der Verpachtung des
Heidehauses, wo die Auswirkungen natürlich auch Einfluss auf die gemeindlichen Einnahmen haben
werden. Die umsichtige Haushaltsführung der letzten Jahre hält uns aber sicherlich handlungsfähig.
Inwieweit die Kommunen finanziell durch Bund und Länder in dieser Phase unterstützt werden, bleibt
abzuwarten. Wir werden in jedem Fall weiterhin unsere Kraft und Finanzverstand zum Wohle unserer
Gemeinde einbringen, und die Entwicklung der Gemeinde weiter vorantreiben.
Aber es gibt auch positive Nachrichten:
Die Gemeinde Kremperheide plant einen Neubau für das derzeitige Sportlerheim im Birkenweg.
Die Zuschussanträge für Abriss und Neubau wurden bewilligt: Wir sollen hierzu insgesamt 780.000 €
erhalten, so dass dem Bauvorhaben wohl nichts mehr im Wege steht, sofern die Angebote im Rahmen
der Kostenschätzungen liegen. Der Bauantrag wird daher nun eingereicht und Kremperheide bereitet
alles darauf vor, dass die Baumaßnahme im Frühjahr 2021 durchgeführt werden kann.

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!

Ihre WVK – mit

und Verstand!

www.wvk-kremperheide.de
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