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Mitgliederrundschreiben April 2022 

 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

 

mit diesem Rundschreiben möchte ich Euch kurz über die verschiedenen Projekte und  

Neuigkeiten informieren, welche den Vorstand und die Mitglieder aktuell beschäftigen. 

 

Obwohl wir erst seit dem 01.02.22 Mieter im neuen B-Treff sind und wirklich sehr viel umzubauen  

haben, sind die Maßnahmen schon weit fortgeschritten und wir befinden uns aktuell  

auf der Zielgeraden.  

Der Tagungsraum ist nahezu fertig. Die Arbeiten im Sanitärbereich hat Knut Zeller so weit  

abgeschlossen, sodass Hans-Jörg Harth aktuell die Fliesen verlegen kann. 

Anschließend wird gestrichen und der Küchenblock aufgestellt. 

Wann wir endlich eröffnen können, kann ich Euch leider nicht mitteilen, da auch uns die aktuelle 

Materialknappheit, insbesondere bei den Türzargen eine Planung unmöglich macht. 

Aber auch wenn alles ein wenig kleiner ausfällt, kann ich Euch versichern,  

dass der B-Treff schön und modern aussehen wird. 

 

Hans-Jörg Harth fragte für „Die Tafel“ nach, ob es möglich wäre im B-Treff die Essensausgabe für  

die Bedürftigen durchzuführen.  

An die  

Mitglieder der 

Bürgerliste Sprendlingen e.V. 

55576 Sprendlingen 
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Dem hat der Vorstand einstimmig zugestimmt. 

Damit können wir unser soziales Engagement für Sprendlingen zeigen und die öffentliche 

Wahrnehmung der Bürgerliste steigern. 

 

Seit Anfang März informiere ich die Öffentlichkeit auf Facebook über den aktuellen Stand  

unserer Umbaumaßnahmen. Unsere meistgeklickte Veröffentlichung wurde von 584 Personen 

gesehen. Aktuell folgen uns 40 Facebook Nutzer dauerhaft. In Zukunft sollen aber Events und  

politische Themen im Fokus der Veröffentlichungen stehen und somit die Zahl der „Follower“  

steigern. 

Dies lässt mich zum nächsten Thema kommen.  

Da wir nun stärker im Internet auftreten, sind einige kleine Maßnahmen bezüglich der  

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) auszuführen und zu beachten. Hierfür gibt es ein 

Formular, welches Euer Einverständnis für die Veröffentlichung eures Namens und eures Bildes  

dokumentiert. Dieses Formular gibt es im B-Treff oder auf der Website. 

 

In diesem Jahr sind bereits 3 neue Mitglieder dazu bekommen und konnten dadurch den  

Negativtrend der letzten Zeit ein wenig einbremsen.  

Weiter habe ich mit verschiedenen Leuten gute Gespräche geführt und einige überlegen aktuell  

noch, der Bürgerliste beizutreten. Großes Interesse findet unsere Idee, alle 8 Wochen öffentlich  

über die Ortspolitik zu diskutieren.  

Hierzu werden wir auch noch einen Beamer anschaffen, um Pläne oder Dokumente an die Wand  

projizieren zu können. 

 

Die Ortspolitik betreffend gibt es aktuell nicht viel Neues.  

Das bedeutet aber leider auch, dass es aktuell nicht voran geht.  
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Bei vielen Bebauungsplänen mussten Gutachten nachgereicht werden.  

Einige musste erheblich umgeplant werden.    

 

Aktuell haben viele Bauherrn Bedenken aufgrund der gestiegenen Baukosten und der mäßigen 

Materialverfügbarkeit. Dadurch werden komplette Projekte erneut überprüft, in Frage gestellt oder 

kleiner geplant. 

Bedauernswert ist auch, dass inzwischen einige Bauanträge von der Ortsgemeinde abgelehnt  

werden und dennoch nach Entscheid der Kreisverwaltung gebaut werden dürfen. 

Somit kann der Ortsgemeinderat eine negative Veränderung des Ortsbildes in Bezug auf  

Bebauungsdichte und Höhe nicht aufhalten. 

 

Es bleibt also weiterhin spannend. 

 

 

Eure Mithilfe benötigen wir unbedingt bei der Werbung neuer Mitglieder für die Bürgerliste. 

- Wir möchten möglichst viele Interessenten erreichen und informieren - 

Informiert aus diesem Grund möglichst viele, dass wir auch per Facebook oder über unsere  

Internetseite  www.buergerliste-sprendlingen.info  präsent sind. 
 

Wir freuen uns sehr Euch bald mal wieder persönlich zu sehen und sind gespannt auf interessante  

Diskussionen im Tagungsraum des B-Treffs. 

 

Im Namen aller Vorstandsmitglieder 

 

 

 

Steffen Knell 

(Vorstandsvorsitzender) 

http://www.buergerliste-sprendlingen.info/

