Sollwitt: Kandidatenliste steht
,Einzige örtliche Wählergemeinschaft wählt Hans-Matthias Hansen zum Vorsitzenden
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Fast 60 der insge
samt 290 Einwohner zählen
den Gemeinde Sollwitt kamen
ins Viöler "Gallehus", um die
Kandidatenliste für die Kom
munalwahl am 6. Mai aufzu
stellen. Vor Beginn der Ver
sammlung nutzten vier Soll
witter und ein Pobüller Bürger
die Gelegenheit, der einzigen
örtlichen
Wahlergemein
schaft WG SfP beizutreten und
sich so ebenfalls ein Stimm
recht zu sichern.
Vorgeschlagen und gewählt
werden konnte jeder, der die
Staatsbürgerschaft eines EUSOLLWITT

Landes besitzt, bis zum Wahl
tag das 18. Lebensjahr vollen
det hat und dann mindestens
seit dem 25. März 2018 Ein
wohner der Gemeinde ist. Am
Ende der Vorschlagsrunde
standen elf Namen auf der
Kandidatenliste, von denen
die ersten neun im Mai in die
nächste Gemeindevertretung
gewählt werden können. Ne
ben Hans-Matthias Hansen,
der im Anschluss erneut zum
Vorsitzenden der WG SjP ge
wählt wurde, sind dies Hart
mut Hinrichsen, Jürgen Han
sen, Sönke Hansen, Thomas
Hansen, Knut Christiansen,
Gaby Carstensen, Axel Erich
sen und Jasmin Donath-Kai
sero Als potenzielle Nachrü
cker stehen Ralf-Jens Schütt
und Hauke Timmsen bereit.

Die Reste des früheren Schulwaldes wurden entfernt, so dass an
dieser Stelle nun mit dem Bau des Dorfgemeinschaftshauses be
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gonnen werden kann.

Gemeinschaftshaus:
Aktueller Stand
Im Anschluss nutzte Bürger
meister Thomas Hansen die
Gelegenheit, noch kurz über
den aktuellen Sachstand zum
geplanten Dorfgemeinschafts
haus "Thingstee" zu informie
ren. Wie erberichtete, wird das
rund 770000 Euro teure Pro
jekt der Gemeinde Sollwitt,
wie erhofft, mit 450000 Euro
gefördert. Nachdem einige
Bürger in den vergangenen
Wochen dafür gesorgt haben,
dass auf der Fläche neben der
alten Schule keine Bäume
mehr im Weg stehen, soll jetzt
schnellsunöglich mit dem Bau
begonnen und dieser noch in
diesem Jahr vollendet werden.
Dann wird auch die Freiwillige
Feuerwehr dort mit einziehen
und ein neues Fahrzeug be
kommen. Von Seiten der Ring
reiter wurde die Besorgnis ge
äußert, dass die Fläche hinter
dem Gebäude künftig zu klein
sein könnte, um dort das tradi
tionelle Ringreiterfest abzu
halten. Die Bahn für die Wett
kämpfe wäre möglicherweise
nicht mehr lang genug, so die
Sorge. Gegebenenfalls müsse
über Alternativen nachge
dacht werden. Um die Bewirt
schaftung des Hauses, so Tho
mas Hansen abschließend,
wird sich ein noch zu gründen
ssl
der Verein kümmern.

