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Vertretung Ortsbürgermeister
Der Ortsbürgermeister wird in der Zeit vom 20.07. bis 09.08.2020
von dem 1. Beigeordneten Christian Weber vertreten.
Die Sprechstunden am Montag Abend finden wie gewohnt von 18:00 bis 20:00 Uhr
statt.
Die Öffnungszeiten des Gemeindebüros gelten unverändert.

Sachstand Steiger Kattenes
Nachdem der nicht mehr verkehrssichere Schiffsanleger (Steiger) in Kattenes
altersbedingt entfernt werden musste, wurde sich im Gemeinderat darauf verständigt,
den in Löf befindlichen Steiger, der keine verkehrliche Funktion mehr hatte, nach
Kattenes zu verlegen, um dort wieder eine Anliegemöglichkeit für den Schiffsverkehr
zu schaffen.
Hierzu sollte der Steiger wieder aufgearbeitet und am neuen Standort neue
Fundamente geschaffen werden. Die die damit verbundene Hoffnung auf eine
schnelle Umsetzung bewahrheitete sich leider nicht.
Nachdem ein Ende 2019 nachträglich von der Struktur- und Genehmigungsdirektion
Nord (SGD) eingefordertes Umweltverträglichkeitsgutachten im Februar vorgelegt
werden konnte, sprach eigentlich nichts mehr dagegen, dass nach der Genehmigung
durch die SGD wie geplant der bereits von einem Fachunternehmen sanierte Steiger
zu Ostern 2020 im Wasser liegen sollte. Auch wegen der Corona-Pandemie konnte
dieser Zeitplan leider nicht eingehalten werden.
Statt der erhofften Genehmigung wurde dann Ende Mai 2020 die Forderung eines
Lärmschutzgutachtens an die Ortsgemeindeverwaltung durch die SGD
herangetragen. Dieses wurde sofort beauftragt und ist mittlerweile in Bearbeitung.
Das hat zur Folge, dass wir leider damit rechnen müssen, frühestens im Oktober
eine Genehmigung zu erhalten. Die Fundamentarbeiten vor Ort können erst
anschließend durchgeführt werden.
Die Entwicklung kann man nur als bedauerlich bezeichnen, hat die
Ortsgemeindeverwaltung die Angelegenheit doch stetig mit Nachdruck verfolgt.
Danken möchte ich an dieser Stelle dem Ersten Beigeordneten Christian Weber, der
mit viel Engagement im Dialog mit den Beteiligten die Planungen vorangetrieben hat.
Es bleibt leider nur festzustellen, dass in dieser Saison der Steiger wohl nicht
mehr zur Verfügung stehen wird. Über die Entwicklung werden wir Sie an dieser
Stelle auf dem Laufenden halten.
Johannes Liesenfeld
Ortsbürgermeister

