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05.05.2017 

 

Liebe Radbrucherinnen und Radbrucher,  

im Laufe der kommenden Woche soll sich die Sonne ja wieder mehr zeigen. Für 

morgen kündigt der Wetterbericht Wolken ohne Regen an. 

Das ist dann ja auch ideales Pflanzwetter und daher der rechte Zeitpunkt für die 

Pflanzaktion für den Bürgerwald. 

Um 9.00 Uhr geht es Sonnabend 

los. Die ersten Bäume für den Bür-

gerwald sollen gepflanzt werden. 

Helfende Hände werden hier gerne gesehen. Wer also mit Spa-

ten und Schaufel bei der kleinen Fläche zwischen Friedhof und 

Kindergarten vorbeikommen möchte, ist willkommen. Es wer-

den Bäume zur Hochzeit, zur Geburt, als Spende fürs Dorf und 

für die Bürgerpreisträger gepflanzt. 

 

Gemeindehaushalt 2017 

Bei uns wurde nachgefragt, warum es nicht mehr die gewohnte Übersicht zu den 

Eckpunkten der Gemeindefinanzen gibt. Aus dem Haushaltsplan haben wir Ihnen 

daher die beigefügte Übersicht zusammengestellt. 

Insgesamt liegt die Finanzlage der Gemeinde Radbruch weit unter dem Landes-

durchschnitt. Durch die solide Haushaltswirtschaft der letzten Jahre kann dennoch 

einiges umgesetzt werden. Die SPD-Fraktion hatte einige Änderungsvorschläge, z.B. 

für den B-Plan Sportpark oder die Feuerwehrflächen eingebracht. Diese wurden im Haushalt 2017 aufgenom-

men oder für den Haushalt 2018 vorgesehen. 

 

In unserer Dorfgemeinschaft sind Bürger verschiedenster Herkunft und mit den unterschiedlichsten Berufen 

verbunden.  

Das NDR-Fernsehen hat jüngst unseren Mitbürger Steffen Marquardt bei seinem Arbeitsalltag auf der Auto-

bahn begleitet. 

Sehen Sie selbst, was gesendet wurde: 

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hallo_niedersachsen/Retter-Die-Schiedsrichter-der-Autobah-

nen,hallonds38270.html 

 

Konfirmanden 

Am Sonntag, den 7. Mai 2017 ist in Radbruch Konfirmation. Wir hof-

fen, dass das Wetter zumindest trocken ist, damit schöne Fotos vorm 

Dom gemacht werden können, die Feier nicht verregnet und dass die 

Kartenverteiler nicht nass werden. 

Nr. 13/2017 
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Zu diesem Tag wünschen wir den Konfirmanden Aaaron, Alain, Antonia, Jenny, Vinzent, Lena Sophie, Lukas 

und Maja Sophie alles Gute. Behaltet die Konfirmandenzeit (und die hoffentlich tolle Ausfahrt) in guter Erin-

nerung. Für den neuen Lebensabschnitt wünschen wir euch das Allerbeste (auch ordentlich dicke Um-

schläge;) ) 

 

Baby- und Kinderflohmarkt 

Am 20. Mai, 14.00 bis 17.00 Uhr, veranstaltet der Förderverein Huus för Kinner wieder 

den Flohmarkt. Wer etwas braucht, ist herzlich willkommen.  

Wer etwas verkaufen möchte, kann sich gerne noch bei Frau Arndt unter 205 anmel-

den.  

Wer nur mal gucken will, ist bei Kaffee und Kuchen auch willkommen. 

 

Abends geht’s am 20. Mai dann zur Sommerparty der Langobarden (ein Club älterer Herren;)): 

http://www.langobardenmcradbruch.de 

 

SPD Familienfrühstück 

Das SPD-Familienfrühstück oder besser Brunch findet diesmal am Sonntag, den 28. Mai 2017, ab 11.00 Uhr 

im Gasthaus Sasse statt. Gegen kleines Geld kann man sich bei Klönschnack und Musik ordentlich satt essen. 

Kinder sind natürlich wieder eingeladen. Andrea Schröder-Ehlers (Landtagsabgeordnete) und Hiltrud Lotze 

(Bundestagsabgeordnete) sind wieder in unserer Runde dabei. 

Anmeldungen unter mail@radbrucherecho.de oder bei Peter Sperling unter 04178/777. 

 

SPD Radbruch im Netz: www.spd-radbruch.de 

Die komplett in unserem Dorf runderneuerte Radbrucher 

SPD-Seite ist freigeschaltet. Neben den aktuellen Informatio-

nen aus der Dorfpolitik wurde auch großer Wert auf viele all-

gemeine Informationen zu unserem Dorf gelegt. Von der Ge-

schichte bis zum Gewerbebetrieb kann man hier vieles erfah-

ren. An dieser Seite wird ständig gearbeitet. Wenn Sie noch 

Hinweise oder Ideen haben, sagen Sie uns das gerne. 

 

Metronom 

Wie sich jetzt herausstellte, zeigt die Metronom App manchmal Unsinn an. So wurde 

jüngst der Bahnhalt in Radbruch einfach ignoriert. Meist lässt sich das schnell klären. 

Aktuelle Informationen zu Baustellen finden sich auf der Website: 

https://www.der-metronom.de/fahrplan/baustellen-uebersicht/#route-1375 

 

 

 

 

 

 

Ein schönes Wochenende und viele Grüße 

Ihre 

Radbrucher SPD 

mailto:mail@radbrucherecho.de
https://www.der-metronom.de/fahrplan/baustellen-uebersicht/#route-1375

