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Pressemitteilung
Sommerliche Dienstbesprechung der Walsroder Ortsvorsteher/Innen und
der Abgeordneten des Walsroder Stadtrates in Krelingen
Kürzlich fand in der Walsroder Ortschaft Krelingen eine ganz besondere
Dienstbesprechung der Walsroder Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher sowie
der Ratsmitglieder statt.
Hintergrund war, dass es vor dem Ende der aktuellen Wahlperiode die letzte
Gelegenheit ist, in dieser Konstellation zu einem Meinungsaustausch in
geselliger Runde zusammenzukommen, da einige Ortsvorsteherinnen,
Ortsvorsteher und Ratsmitglieder bereits im Vorfeld signalisiert hatten, dass sie
in der kommenden Wahlperiode nicht wieder zur Verfügung stehen werden.
Dazu war man sich bereits bei der letzten Dienstbesprechung der Walsroder
Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher im Dezember des vergangenen Jahres
einig, dass der Termin im Rahmen der „Dorferneuerung Walsroder Heidmark
(DE)“ in einer der teilnehmenden Ortschaften stattfinden sollte. Und da in
Krelingen die erste Umsetzung eines Projektes der DE stattfindet war es
naheliegend, dass Krelingen die gastgebende Ortschaft sein würde.
Nach der Begrüßung und Vorstellung des Ortes Krelingen durch den
Ortsvorsteher Karl-Heinz Freitag lud er die zahlreichen Gäste ein, ihn auf einen
Rundgang durch das Dorf zu den Standorten der geplanten DE-Projekte zu
begleiten. So ging es, bei zunächst hochsommerlichen Temperaturen, zum
ehemaligen Kindergarten. Dort erläuterte der Ortsvorsteher die geplanten
Maßnahmen zum Umbau in eine Tagespflegestätte. Der danach einsetzende
Regen verkürzte das ursprünglich geplante Programm und sorgte dafür, dass
es ohne Umwege zum Feuerwehrgerätehaus ging. Hier hielt das Grillteam,
dass aus Mitgliedern des Ortskommandos der freiwilligen Feuerwehr Krelingen
um den Ortsbrandmeister Holger Krause bestand, gekühlte Getränke und
lecker Gegrilltes bereit und die Gäste nutzten die Gelegenheit, sich bis in den
frühen Abend zu aktuellen Rathausthemen aber auch sonstigen Belangen aus
allen Bereichen auszutauschen.

Frau Bürgermeisterin Spöring bedankte sich bei den Gästen für die zahlreiche
Teilnahme an dieser Veranstaltung und bei Herrn Ortsvorsteher Karl-Heinz
Freitag sowie der Freiwilligen Feuerwehr Krelingen für die tolle Vorbereitung
und Durchführung dieses gelungenen Treffens.
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