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Liebe Kasseburgerinnen,
liebe Kasseburger,
die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 12.4.21 beschlossen, den angekündigten Bürgerentscheid zur
potentiellen Gewerbegebietsentwicklung am 30.5.21 durchzuführen. Auch in Zeiten der Pandemie dreht sich unsere
Welt weiter und wenn Entscheidungen gut vorbereitet sind, sollten sie zum Abschluss gebracht werden.
Die Abstimmungsfrage für den Bürgerentscheid lautet: „Sind Sie für die Entwicklung eines Gewerbegebietes?“
Sie haben die Möglichkeit, wie bei einer Kommunalwahl im Dorfgemeinschaftshaus Ihre Stimme abzugeben oder
Briefwahlunterlagen anzufordern. Die Wahlunterlagen erhalten Sie rechtzeitig vom Amt Schwarzenbek-Land per Post
zugeschickt. Sofern Sie per Briefwahl abstimmen möchten, können Sie diese direkt beim Amt Schwarzenbek-Land
beantragen.
Anbei erhalten Sie eine umfangreiche Broschüre mit allen wichtigen „Informationen zu einer möglichen
Gewerbeflächenentwicklung in Kasseburg“. Damit können Sie sich sehr gut informieren und Ihre Entscheidung
vorbereiten. Die Broschüre und die darin genannten Anlagen, z.B. die Teilmachbarkeitsstudien, finden sie auch auf
unserer Website unter www.kasseburg.de unter „Gewerbegebiet“. Der Bürgermeisterinbrief aus November 2020, der die
Thematik zusammenfassend darstellt, ist ebenfalls noch einmal beigefügt. Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben,
stehen wir Ihnen natürlich jederzeit gern zur Verfügung.
Zusätzlich erhalten Sie die Möglichkeit, sich zu einer Informationsveranstaltung am 15.5.21 anzumelden, die wir
pandemiebedingt nur in sehr kleinen Gruppen in unserem DGH durchführen wollen. Diese werden unter Anwendung
der dann gültigen Corona-Verordnung geplant und mit dem Gesundheitsamt des Kreises abgestimmt. Bitte melden Sie
sich unter Angabe Ihres Namens, Straße/Hausnr. und Telefonnummer bis spätestens zum 3.5.21 per E-Mail unter
s.hoeltig@amt-schwarzenbek-land.de oder unter 04151/842237 an. Die genaue Uhrzeit am 15.5.21 teilt Ihnen wenige
Tage nach dem Anmeldeschluss das Amt Schwarzenbek-Land schriftlich mit. Für den Einlass benötigen Sie zwingend
die schriftliche Bestätigung, da die Plätze begrenzt sind und eine Kontaktnachverfolgung gesichert sein muss. Es besteht
während der gesamten Veranstaltung Maskenpflicht. Sollte uns das Gesundheitsamt Präsenzveranstaltungen aufgrund
der Pandemie untersagen, werden wir Sie umgehend informieren.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen bei ausreichendem Interesse die Option am selben Tag an einer online Veranstaltung
per Live Stream teilzunehmen. Dort werden Sie informiert und können Ihre Fragen direkt im Chat an ein Forum stellen.
Dieses besteht aus einer unabhängigen Moderatorin, dem Geschäftsführer der WFL, Fachexperten, Amt,
Gemeindevertretung und Bürgerinitiativen. Bitte melden Sie sich hierfür per E-Mail bis zum 3.5.21 unter
kontakt@wfl.de mit Angabe Ihres Namens, Straße/Hausnr. und Telefonnummer an, damit wir Ihnen die Uhrzeit,
Zugangsdaten und ggf. weitere notwendige Unterlagen rechtzeitig zusenden können.
Wir legen Ihnen das Lesen der beigefügten Broschüre nun sehr ans Herz. In dieser sind unsere intensiven Aktivitäten
der letzten 4 Jahre ausführlich dokumentiert. Da die Chancen und jetzt vorhandenen Verhandlungserfolge die Risiken
nach Meinung der Gemeindevertretung bei weitem überwiegen, bitten wir Sie um Zustimmung für eine
Gewerbegebietsentwicklung.
Jede einzelne Stimme zählt und ist wichtig. Nutzen Sie die Chance und gestalten Sie die zukünftige Entwicklung unserer
Gemeinde aktiv mit!
Herzliche Grüße

