
Ein Kurzbericht aus der Stadtteilbeiratssitzung Gadeland. 

Mitteilungen: 

Zur Kita Gadeland wurde die Planung durch Herrn Stein vorgestellt. Keine Fragen dazu von 

den Bürgern. 

Zur Verkehrssituation Kummerfelder Straße - da scheint sich was zu tun in Form von 

Halteverboten weil Bus wie auch Müllwagen oft Probleme mit parkenden Autos haben. 

Zu den Platanen im Krokamp kam eine kurze Erklärung durch Herrn Stein: Die Verwaltung 

sieht kein Handlungsbedarf und findet dass die Vermüllung durch Blätter etc. nicht die 

Grundstücke betrifft. 

Zudem war das schon mehrmals Thema im SBR und die Platanen sind zwischendurch auch 

durch die Stadt beschnitten worden. 

Herr Wittchow hat zur Chronik von Gadeland gesprochen. Er würde der Nachwelt gerne eine 

Chronik hinterlassen. Er selbst hat unglaublich viel Material dazu gesammelt. Er schafft das 

nicht allein und bittet um Menschen die ihm ehrenamtlich dabei helfen können und oder sein 

Werk später weiterführen möchten. 

Von mir wurden Informationen zu den gelben Tüten weitergegeben. 

 

Als Seniorenbeirat wurde gewählt: 

1. Herr Kocci (hoffe richtige Schreibweise) 

2. Herr Leise 

 

Zum Ausbau der Straße „Am Hünengrab“ erfolgte eine sehr kontroverse Diskussion mit den 

Bürgern. Herr Duwe von der Verwaltung (Tiefbau) hatte einen schweren Stand und war wie 

schon öfter nicht richtig informiert worden über die Vorgänge vor seiner Zeit. 

Vorlage der Verwaltung zum Ausbau der Straße „Am Hünengrab“ wurde daher mehrheitlich 

abgelehnt. 

 

Verbindungsweg Kiebitzweg/Amselweg wurde von Herrn Duwe erklärt. Anwohner dieser 

Straße hatten mehrere Gründe dagegen vorzubringen. Zum einen wollten Sie kein 

Durchgangsverkehr, weil es sein könnte, dass man rückwärtsfahren muss wenn ein 

Radfahrer oder Menschen mit Kinderwagen oder Rollator kommen, da der Weg nicht breit 

genug wäre. 

Diese Bürger haben aber durch diesen Weg eine erleichterte Zufahrt zu ihrem Grundstück. 

Dr. Matthe wurde sehr deutlich und sagte, es diene jawohl dem Gemeinwohl wenn dieser 

Verbindungsweg geschaffen wird, im Übrigen sind in diesem Quartier mehrere 

Verbindungswege, die gemeinschaftlich geteilt werden und die Anwohner werden ja wohl 

nicht jedes Mal einem Kinderwagen oder dergleichen ausweichen müssen. Die Vorlage der 

Verwaltung wurde sodann bei 2 Enthaltungen beschlossen. 

 

Am Sonnabend findet das Stadtteilfest Gadeland ab 10:00 Uhr an der Kirche statt. 

  

Die nächste SBR Sitzung soll im Dezember stattfinden. 


