Stadt Münstermaifeld
Stadtteil Mörz
-Der Ortsvorsteher-

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
in der Vergangenheit hatte ich Sie in zeitlich unregelmäßigen Abständen, sei es im
Rahmen einer Bürgersammlung oder auf
schriftlichem Wege über Themen, die für
den Stadtteil Mörz von allgemeiner Bedeutung sind, informiert. 2006 und 2007 wurden zur Verbesserung der Infrastruktur die
bereits seit vielen Jahren in der Planung
befindlichen
Erschließungsmaßnahmen
„Alter Weg“, „(verlängerte) Römerstraße“
und „Joseph Wolf Weg“ durchgeführt. Sie
können sich vorstellen, dass derartige
Maßnahmen neben den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern auch für die Stadt
Münstermaifeld, als Kostenträger, im Hinblick auf die ohnehin angespannte Haushaltslage eine erhebliche finanzielle Belastung bedeuten. Umso erfreulicher ist es,
dass kleinere Maßnahmen (Ergänzung der
Straßenbeleuchtung, Straßensanierung) für
Sie kostenneutral abgeschlossen wurden
bzw. in Kürze noch erledigt werden.
Für 2008 werfen Ereignisse ihre Schatten
voraus, die für den Stadtteil von allgemeinem Interesse sind. Zum Einen wird die St.
Seb. Schützenbruderschaft in der Zeit vom
12. bis 14. Juli 2008 das Bezirksbundesfest
des Bezirksverbandes Maifeld durchführen. Zum Anderen ist die Ausrichtung des
4. Scheunen- und Kartoffelfestes am
31.08.2008 in Planung. Bedauerlich ist,
dass der Termin ohne meine Kenntnis am
vergangenen Wochenende bereits in der
Presse veröffentlicht wurde, obwohl noch
am 07.02.2008 ein Besprechungstermin bei
der Verbandsgemeindeverwaltung stattfand.
Nachfolgend teile ich Ihnen den derzeitigen Sachstand mit: Die ersten Überlegungen zur Ausrichtung eines Scheunen- und
Kartoffelfestes wurden im Spätherbst 2007
an mich herangetragen. In der Folgezeit
wurden Gespräche mit den örtlichen Ver-

einen über eine mögliche Beteiligung geführt. Im Hinblick auf die in diesem Jahr
stattfindenden Events „Schromp macht
Spaß“ am 01.Juni, das Bezirksbundesfest
im Juli, das Bankfest Anfang August und
den Weihnachtsmarkt im Dezember hielten
die Vorstände eine zusätzliche Einbindung
ihrer Mitglieder in ein weiteres Fest für
nicht vertretbar. Unter Berücksichtigung
der genannten Gründe ist die Entscheidung
auch nachvollziehbar.
In einem weiteren Erörterungstermin wurde die Möglichkeit der Veranstaltung des
Festes ohne Beteiligung der örtlichen Vereine diskutiert und mit dem Ergebnis abgeschlossen, Gastronomiebetriebe der Region
zu einem möglichen Engagement zu befragen. Nachdem die Vertreter der heimischen Gastronomie vergangenen Donnerstag, dem 07.02.2008, ihre Bereitschaft zur
Teilnahme bekundeten, wird in Kürze
Kontakt mit möglichen Standbetreibern
aufgenommen, um auch in diese Richtung
die Interessenlage auszuloten. Wenn Ihrerseits Wunsch an einer Teilnahme besteht,
darf ich Sie bitten mit mir Kontakt aufzunehmen.
Nach meiner festen Überzeugung haben
die Mörzer gerade wegen der vielfältigen
Arbeitseinsätze in den vergangenen Jahren
es „verdient“ ihr Fest als Besucher/Gäste
zu genießen.
Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass in Abstimmung mit der Interessengemeinschaft Mörz e.V. für Samstag, den 29. März die Durchführung eines
Umwelttages/“Frühjahresputz“ geplant ist.
Bitte merken Sie sich den Termin vor.
Ihr
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