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Liebe §ieker Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir sind in die neue Legislaturperiode 2008 * 2013 zwar mit zwei
Sitzen weniger im Ortsparlament gestartet, dafür aber personell
verjüngt und besonders motiviert.
Wir freuen uns, dass wir Tatkraft und Kompetenz bei den in diesem
Jahr gefassten Beschlüssen einbringen konnten.

Siek gehört zu den wirtschaftlich stärksten Gemeinden im Amt.
Unser Ziel ist, diese Wirtschaftskraft zum Wohle aller Bürger

einzusetzen. Umfangreiche Investitionen haben wir im
auslaufenden Jahr getätigt und für das kommende Jahr sind
ebenfalls große Geldausgaben geplant, wobei der Schwerpunkt im
Bereich der Förderung unserer Kinder liegt: Kindergarten und Schule.
Seit Anfang dieser Legislaturperiode können die Fraktionen im Sieker Gemeinderat bürgerliche Mitglieder
für zwei Ausschüsse benennen. Der Umweltausschuss erhält 3 bürgerliche Mitglieder, der Sozial-, Kulturund Sportausschuss erhält 2 bürgerliche Mitglieder. Die bürgerlichen Mitglieder besitzen volles Sprachund Stimmrecht in den Ausschüssen.

Die CDU-Fraktion hat für den Umweltausschuss Karl Heinz Ketelsen und für den §KS-Ausschuss
Carsten Berend benannt. Übrigens: Alle Gemeinderats- und Ausschusssitzungen sind öffentlich!

Neu: Krippenbetreuung im Kindergarten
Nach langem Verhandeln und vielen Diskussionen ist es uns gelungen, eine kleine Krippe mit 5 Kindern
im Kindergarten ins Leben zu rufen. So können sich jetzt seit dem 1.9.2008 drei Mädchen und zwei
Jungen im Alter von 1 bis 2 % Jahren über eine liebevolle Betreuung durch Frau Kohl und Frau Heitmann
freuen. Die ,,Küken" singen, basteln, spielen und lernen von und mit den Großen und werden von allen
liebevoll betlddelt.

Die kindgerechte Betreuung unserer Kleinen ist uns besonders wichtig und dafür machen wir uns stark.
Umso mehr freut es uns, dass wir hoffentlich im Sommer/Herbst 2009 das Angebot der Krippe enarcitern
können, denn es sotl die alte Pastoratsscheune umgebaut werden. Hier sollen 20 Plätze entstehen,
selbstverständlich auch in Ganztagsbetreuung, ln dieses Projekt wird die Gemeinde 180.000 Euro
investieren, die Qualität des Kindergartens wird dadurch urn ein Vielfaches gesteigert.
Wir konnten außerdem dazu beitragen, dass der Kindergarten ab dem 01.01.09. bis 17 Uhr (Freitags bis
16 Uhr) geötfnet bleibt und es im Sommer keine Schließzeiten mehr gibt.
Für den Betrieb des Kindergartens wird die Gemeinde im kommenden Jahr ca. 163.000 Euro ausgeben.

Neues Feueruveh rfah rzeug -

Gerätewagen Log istik

Als Ersatz ftir das 22 Jahre alte LFB für die Ortswehr Siek hat die
Gemeindevertretung 155.000 Euro [n den Haushalt 2009
eingeworben, um dieses Löschfahzeug anzuschaffen. Das

Fahrzeug

ist nach einem

neuen Konzept aufgebaut.

Die

Beladungsgegenstände sind in Rollcontainern untergebracht und per
Ladebordwand einfach zu beladen und zu entnehmen, Je nach
Auftrag können entsprechende Container zum Einsatz gebracht
werden. Unsere Feuerwehr ist also flrr die anstehenden Aufgaben
gut gerüstet.

Ein frohes Weihnachtsfest, Gesundheit und Glück ftir 2009 wünscht lhre GDU Siek

-

Meilsdorf!

Radweg Papendorfer Weg
Der Bauausschuss der Gemeinde hat in seiner Sitzung vom 6.Novernber 2008 einstimmig folgende
Beschlussempfehlung für die Gemeindevertretung erarbeitet:

- Papendorfer Weg - soll auf östlicher Seite mittels
Betonmineralgemisch / Glensander erfolgen" Vor Durchführung weiterer lnvestitionen ist der Erfolg dieser
Maßnahme abzuwarten.

,,Der Ausbau eines Gehweges in Richtung Sportplatz

Damit wird der Weg für alle Rad fahrenden Nutzer des Sieker Sportplatzes sicherer und die Nutzung des
Sieker Sportplatzes ein ganzes Stück attraktiver.

Baumaßnahme Dorfteich
Der Zustand des Sieker Dorfteiches macht eine grundlegende Sanierung notwendig. Der Teich muss
entschlammt werden. Die Böschung am Wanderweg und die Teichwand zur Hauptstraße müssen
erneuert werden. Die defekte Pumpe für die Wasserfontäne wird durch eine neue Pumpe ersetzt.
Herr Wolfgang Nierneyer, neu als bürgerliches Mitglied im umweltausschuss, wird sich während der
Baumaßnahme um den im Dorfteich vorhandenen Fischbestand kümmern.

Hallo, mein Name ist Stefanie Ketelsen. Auf dem Bild der ersten §eite sehen Sie mich inmitten
meiner Fraktionskollegen und ich möchte mich lhnen einmal kurz vorstellen:

lch bin 38 Jahre alt, seit I Jahren verheiratet und lebe mit meinem Mann seit 10 Jahren in Siek. Wir
haben 3 kleine Kinder, zwei Mädchen und einen Jungen (8, 2 und 4 Jahre alt). Beruflich arbeite ich
als Physiotherapeutin. Meine Hobbys sind Basteln, mein Garten und meine Familie.
Seit unserem Hausbau stand für mich fest, dass wir hier alt werden wollen. Seitdem möchte ich am
4 Jahren mlt drei weiteren Müttern den
Siek eV' gegründet. Wir organisieren 2x im
Sonnenblurne
K
ndergartens
des
ev.-luth.
,,Fördervenein

Sieker Geschehen teiinehmen. So habe ich vor

Jahr den Flohmarkt ,,Rund ums Kind", ein großes Sommerfest. VUir fahren mit den Kindern ins
Weihnachtsmärchen und unterstüizen den Kindergarten beiaußerplanmäßigen Anschaffungen.

Vor gut 2 Jahren habe ich den Kinderarbeitskreis übernommen. Mit Nicole Westphal zusammen
bastele ich alte 14 Tage mit den Schulkindern im Haus der Vereine.
Auf dem Gebiet der Politik bin ich noch ganz neu, §o ließ ich mich im Mai diesen Jahres auf die
Liste der möglichen Gemeindeveftreter setzen. lch war überwältigt, welch hohe Stimmenzahl ich
von lhnen bekam. Für lhrVertrauen bedanke ich mich!
So bin ich als Neuling in der GV gelandet und auch gleich 1. stellv. Bürgermeisterin geworden. lch
bin Mitglied im Finanzausschuss, im Sozial- Kultur- und Sportausschuss, im Amtsausschuss und im
Kindergartenausschuss. Es ist wirklich viel zu tun, aber es macht mir Spaß und ich denke es ist im
Bereich der Kinder schon viel passiert:
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Kleine Krippe wurde eingeftthrt
Verlängerte Öffnungszeiten im KIGA ab 2009
Keine Schließzeiten im Sommer mehr ab 2009
Neugestaltung des Spielplatzes am Dohm in 2009
Spielplatz an der Mehrzweckhalle ab 2009
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