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Liebe Lunestedterinnen! Liebe Lunestedter! 
 
kurz vor den Sommerferien ist es wieder an der Zeit, über aktuelle Angelegenheiten in der 
Gemeinde zu berichten: 

 Die Arbeiten am Dorphuus gehen flott voran. Hier nochmals unseren besonderen Dank an 
die vielen fleißigen Helferinnen und Helfer. 

 Des Weiteren haben die Arbeiten an der Sanierung der Turnhalle begonnen. Mit 
erheblichen Eigenleistungen hat sich der TSV Lunestedt dort eingebracht. Nur durch die 
aktive Mithilfe war eine gemeinsame Finanzierung mit der Samtgemeinde möglich. Auch 
hier wäre das ohne die aktiven Helferinnen und Helfer des Vereins nicht möglich 
gewesen. Als dritte Baustelle in der Nähe hat auch die Feuerwehr Lunestedt mit 
erheblichen Eigenmitteln die Sanierung ihres Gruppenraumes angefangen. Mit einer 
kleinen Unterstützung der Samtgemeinde sind hier Sanierungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen geplant. Für alle drei Maßnahmen hat die Gemeinde 
Lunestedt besonders zu danken. 

 Der Zugverkehr zwischen Bremen und Bremerhaven hat in den vergangenen Jahren 
erheblich zugenommen und wird sich voraussichtlich verdoppeln. Dieses führt dazu, dass 
lange Wartezeiten an den Schranken in Kauf genommen werden müssen und auch die 
Lärmbelästigung zunimmt. Die Gemeinde Lunestedt hat sich um die Lösung beider 
Probleme bemüht. Hier wurden Gespräche mit der Bahn geführt. Ein entsprechender 
Antrag an den Landkreis zwecks Brücke/Tunnel wurde gestellt. 

 Bei der DSL-Umfrage für Lunestedt hat es einen erheblichen Rücklauf gegeben. Bisher 
liegt ein konkretes Angebot eines Anbieters vor. Hier müsste nach den Sommerferien 
geklärt werden, wie die Finanzierungslücke gedeckt werden soll. 

 Die Unterhaltung der Grünstreifen sowie der Streu- und Räumdienst sind in der Satzung 
der Samtgemeinde geregelt. Leider ist es dem Bauhof der Gemeinde Lunestedt 
personalbedingt nicht möglich, diese Aufgaben mit zu übernehmen. 

 Das Gemeindebüro hat neue Öffnungszeiten:             
montags, mittwochs und freitags  von 09.00 - 12.00 Uhr      
donnerstags    von 16.30 - 18.00 Uhr 

 Das Gemeindebüro bleibt in der Zeit vom 10.07. bis 24.07. und am 04.08.2008 
geschlossen.In dieser Zeit sind die Kolleginnen und Kollegen der 
Samtgemeindeverwaltung für Sie da. Telefongespräche laufen automatisch in Beverstedt 
auf. 

Im Namen von Rat und Verwaltung der Gemeinde Lunestedt wünschen wir Ihnen eine 
schöne Sommerzeit und verbleiben               
mit freundlichen Grüßen 

 

 
 
 
Manfred Woltmann       Ulf Voigts 
Bürgermeister               Gemeindedirektor 


