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Spielplatzaufbau Fasanenweg
Hier ist es leider Corona-bedingt zu Verzögerungen gekommen. Ursprünglich sollte der
Aufbau mit der Aktivengruppe stattfinden. Somit wird der Aufbau nun verlangsamt von
unseren Gemeindearbeitern nach und nach und vereinzelt mit Unterstützung aus der
Aktivengruppe ausgeführt. Die Geräte konnten bis zum fertigen Aufbau bei Meyers in
der Zwiebelhalle untergestellt werden. – Vielen Dank dafür!
Schafställe
Der Bauantrag für den Bau bzw. die Erneuerung der Schafställe in traditioneller
Bauweise zur Aufwertung der Obst- und Teichwiese wird gestellt.
Osterfeuerplatz
Das Osterfeuermaterial wurde geschreddert, um das Einnisten von Tieren zu
verhindern. Der Erdhaufen bleibt liegen, wird modelliert und bepflanzt und soll somit
ein schöneres Bild geben.
Breitbandausbau
Die Vorbereitungen laufen! Die Gemeinde wurde involviert, um den Standort für den
Knotenpunkt für das Backbone-Netz festzulegen. Baubeginn wird im Herbst sein.
Dorfnetzwerk nebenan.de
Das Dorfnetzwerk, welches wie eine Art „Schwarzes Brett“ gedacht ist, befindet sich
noch in der Testphase. Eigentlich sollte es bei der nächsten Ideenwerkstatt vorgestellt
werden, welche aber aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnte. Das Netzwerk
bot sich aber gerade in dieser Zeit an und ist seither gut angelaufen. Analoge
Möglichkeiten fehlen allerdings leider noch.
Gastronomie unterstützen
Wir sind froh eine so tolle neue Gastronomie in Tülau und Voitze zu haben und müssen
diese in dieser Zeit unterstützen, indem Alternativangebote genutzt werden. Damit uns
diese auch noch nach der Krise erhalten bleiben.
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
Wie im letzten Jahr auch wird es über dem Bohlweg und der Steimker Straße
voraussichtlich in der Zeit vom 11.-12.05. zu einer Befliegung kommen. Dabei wird ein
selektives Mittel versprüht, welches nur die Insekten tötet, die es fressen. Auch
Spätfrost und feuchte Witterung nach dem Schlupf helfen zur Dezimierung des EPS.
IM Gegensatz zum letzten Jahr scheint der Befall zu rd. 75% reduziert.
Kanalsanierung
Im Bauernende und in der Schmiede-, Dorf- und Steimker Straße kann es aufgrund
von Kanalsanierungen kurzfristig zu kleinen Einschränkungen im Straßenverkehr
kommen.

