



Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger,


die beauftragte Firma hat die Filmung und Untersuchung der Abwasserkanäle abgeschlossen.


Bei der Untersuchung wurde herausgefunden, dass wir insgesamt vier schadhafte Stellen in den 
Abwasser- bzw. Regenwasserkanälen haben.


In Teilen konnte gesehen werden, dass es schon zu Unterspülungen in den schadhaften 
Bereichen gekommen ist.


Wir als Gemeinde sind jetzt gefordert, diese Bereich schnellst möglich auszubessern, um die 
Verkehrssicherheit zu erhalten.


Daher wird kurzfristig damit begonnen, die schadhaften Leitungen zu reparieren. Die 
Baumaßnahmen werden voraussichtlich eine knappe Woche andauern und führen zu einer 
Sperrung der Straße. In der Beschreibung können Sie sehen, welche Bereiche in Seedorf von den 
Baumaßnahmen und Sperrungen betroffen sind:




Wir hoffen sehr, dass die Baumaßnahmen schnell und ohne Komplikationen abgearbeitet werden 
und die sich ergebenen Behinderungen zeitlich überschaubar bleiben.


Vielen Dank für Ihr Verständnis. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen


Bürgermeister der Gemeinde Borgdorf-Seedorf







	 	 	 Solarkraftwerk in Borgdorf-Seedorf


Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,


in der letzten Gemeinderatssitzung am 09. Februar hat sich Ihre Gemeindevertretung einstimmig 
dafür ausgesprochen, einen Aufstellungsbeschluss für die Erstellung eines Solarkraftwerkes zu 
fassen.


Vorausgegangen waren Gespräche mit den Grundeigentümern sowie dem Projektierer des 
Solarkraftwerkes. Im weiteren Verlauf haben wir uns sehr intensiv mit dem Thema Solarkraftwerk 
auseinander gesetzt. Am 08. Dezember haben wir dann zu einer Bürgerversammlung in das 
Rathaus nach Nortorf eingeladen, um über das Thema Solarkraftwerk zu berichten und zu 
informieren.


Gerade in jüngster Vergangenheit ist uns schmerzlich vor Augen geführt worden, wie wichtig 
Energieversorgung aus erneuerbaren Energiequellen geworden ist. Wir müssen in Zukunft deutlich 
unabhängiger von Gas- und Öllieferungen werden. Die Erzeugung von Solarstrom wird einen 
großen Teil zur Versorgungssicherheit und auch zu bezahlbarem Strom beitragen. Durch unsere 
frühzeitige Entscheidung haben wir den Weg für nachhaltige Energie-Erzeugung in unserer 
Gemeinde freigemacht.


Es ist vorgesehen, dass auf einer Fläche von ca. 24 ha das Solarkraftwerk gebaut werden soll.

Die Lage des Solarkraftwerkes wird ausserhalb der dörflichen Bebauung sein und schließt sich an 
den Bereich „Eichberg“ an. Das Solarkraftwerk wird in weiten Teilen von öffentlichen Wegen „nicht 
sichtbar“ sein. Zusätzlich erfolgt eine Einbettung in Knicks und Hecken.





Bis zur notwendigen Baugenehmigung für das Solarkraftwerk sind noch viele Teilschritte 
notwendig. Ein Teilschritt ist der Abschluss eines städtebaulichen Vertrages mit dem Projektierer, 
der die Rahmenbedingungen (u.a. naturschutzrechtliche Auflagen) regelt.


Die prognostizierten jährlichen Zahlungen aus dem Betrieb des Solarkraftwerkes an unsere 
Gemeinde helfen, unseren Gemeindehaushalt auch in den nächsten Jahren zu stabilisieren und 
anstehende Projekte finanzieren zu können.


Auch über dieses Projekt wird in öffentlichen Sitzungen unseres Bauausschusses weiter beraten 
werden. Sie als Bürger*Innen können hier Anregungen und Ideen mit einbringen.


Für weitergehende Fragen stehen Ihnen die Mitglieder der Gemeindevertretung gerne jederzeit zur 
Verfügung.



