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            Martensrade, den 10.05.2021 

Liebe Bürgerinnen und Bürger  

der Gemeinde Martensrade!   
 

Der Mai ist gekommen und immer noch hält uns Corona 

fest im Griff. Die Impfungen nehmen nun endlich an Fahrt 

auf und durch sinkende Inzidenzen können Lockerungen 

vorgenommen werden.  

Leider mussten bis heute die Gemeindeveranstaltungen 

ausfallen; die Projekte aber, die wir für unsere Gemeinde 

auf den Weg gebracht haben, wurden und werden 

kontinuierlich weitergeführt.  

Unser Hauptprojekt aus dem Ortsentwicklungskonzept – 

der Anbau für die Feuerwehr -  wird noch in diesem Jahr 

begonnen werden. Der Bauantrag liegt beim Kreis, der 

bewilligte Förderantrag liegt vor und wir können mit den 

Ausschreibungen beginnen.  

Ein zweites Projekt aus dem OEK ist die Erstellung einer 

Schutzhütte auf unserem Bolzplatz. Auch hier ist eine 

Förderung beantragt und sobald diese genehmigt ist, wird 

das Projekt umgesetzt. 

 

Klimaschutz ist in aller Munde und hat durch die aktuelle 

Rechtsprechung des BVG noch mal an Fahrt 

aufgenommen. Die Gemeinde Martensrade hat sich schon 

2020 auf den Weg gemacht. Durch die Erstellung eines 

Quartierskonzeptes möchten wir den Bürgerinnen und 

Bürger aufzeigen wie jeder Einzelne zur CO2 Neutralität 

beitragen kann. 

Neben der Erstellung eines Wärmenetzkonzeptes, werden 

auch andere Möglichkeiten wie Solarthermie, PV 

Anlagen, Wärmepumpen etc. vorgestellt und wie diese in 
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den eigenen vier Wänden umgesetzt werden können, 

aufgezeigt. 

Daten und Fakten für das Wärmenetz sind 

zusammengetragen und die Bürgerinnen und Bürger 

sind bereits persönlich kontaktiert worden. Jeder hatte 

die Möglichkeit Interesse zu bekunden. Am 08.06.21 

soll eine Infoveranstaltung stattfinden, auf der  

umfänglich informiert werden soll. Eine Einladung 

folgt. Alle Infos können auf der Homepage der 

Gemeinde oder der Homepage www.mitmachwärme.de 

eingesehen werden.  

 

Ein kreisweites Projekt läuft nun auch in unserem Amt 

Selent/Schlesen an: Das Alfa – Taxi  

Anruf – Linien - Fahrten 

In einigen Wochen wird dieses Projekt gestartet. 

Erfolgreich läuft es schon im Amt Lütjenburg und in 

der Probstei. Hier profitieren besonders die Bereiche, 

die nicht an der Haupttrasse der B202 liegen und die 

Personen, die nicht mehr oder noch nicht Auto fahren 

können. In den nächsten Wochen wird eine Information 

an jeden Haushalt verteilt werden. Schauen Sie einfach 

mal ins Netz unter Alfa Taxi Lütjenburg o. Probstei. 

Ein wunderbares Projekt! Ich hoffe, dass viele 

Bürgerinnen und Bürger davon Gebrauch machen, 

damit es auch funktioniert.  

  

 Eine schöne Frühlingszeit wünscht Ihnen 

Ihre Bürgermeisterin                                                                
 

http://www.mitmachwärme.de/

