
Com, das Interesse der einzelnen
Bürger erfragen. Es soll dann sehr
kurzfristig mit dem Ausbau begon-
nen werden, sodass große Teile
der Gemeinde spätestens Ende
2017 über die moderne Technik
verfügen können.
Um jedoch überhaupt in den Ge-
nuss von Glasfaser zu kommen,
ist es erforderlich, dass sich bei
der Befragung 60% der Bürger
des Gebiets Bevensen-Mitte, zu
dem auch Jelmstorf gehört, bereit
erklären, sich anschließen zu las-
sen. Die Kosten werden vergleich-
bar denen der bisherigen
Telefonanbieter sein.
Weitere Informationen entnehmen
Sie bitte dem beigefügten Flyer
bzw. der Verlinkung auf unserer
Homepage.

Die Gemeinde hat ferner vor,
Bauplätze in einem Baugebiet
auszuweisen, um (auch) jungen
Familien zu angemessenen Bau-
landpreisen die Möglichkeit des
Zuzugs nach Jelmstorf zu geben.
Hiervon können und werden die
örtlichen Vereine und das ge-
samte gemeinsame vielfältige
Dorfleben profitieren können.
Unverbindliche Interessensbekun-
dungen können bei mir abgege-
ben werden.

Auch beabsichtigen wir, die Inter-
essen der Gemeinde und ihrer
Bürger bei der Y-Trasse bzw. dem
diskutierten 3. Gleis – Ausbau der
vorhandenen Bahnstrecke –
durchzusetzen.

Sie sehen, es wird sich in der
nächsten Zeit einiges in der Ge-
meinde tun und wir möchten Sie
gerne hierbei mitnehmen.

Ihr

Die Kommunalwahl ist nun schon
einige Monate her und die konsti-
tuierende Sitzung des Rates fand
bereits vor sechs Wochen statt.
Obwohl jeder von Ihnen sicher-
lich bereits das eine oder andere
Ratsmitglied kennt, möchte ich
die Gelegenheit nutzen, Ihnen
den neuen Rat der Gemeinde
Jelmstorf vorzustellen.

Unser Ziel für die nächsten fünf
Jahre ist es, Ihre Interessen und
die der Gemeinde wahrzuneh-
men. Dies kann am besten er-
reicht werden, wenn eine
Kommunikation zwischen Rat
und Bürgern stattfindet. Dazu ist
es sinnvoll, wenn Sie mit den
Namen auch Gesichter verbin-
den können.

Weiterhin möchte ich auch auf
die neu eingerichtete Homepage
unserer Gemeinde verweisen.
Wir wollen versuchen, tagesaktu-
ell interessante Informationen
rund um die Gemeinde zu veröf-
fentlichen. Außerdem wollen wir
durch Berichte über das Gemein-
deleben, einen Terminkalender
und weitere Informationen die
Seite für Sie und Ortsfremde an-
sprechend gestalten.
Wir haben in den nächsten Jah-
ren Großes vor, um die erfolg-
reiche Arbeit der letzten Jahre
fortzuführen. Auch stehen große
Veränderungen für die Gemeinde
an.

Zunächst geht es um die Internet-
anbindung unserer Gemeinde.
Die bevorstehende bzw. ge-
plante Verlegung des Glasfaser-
kabels im Landkreis würde
unsere Gemeinde technisch ins
neue Jahrtausend katapultieren.
In den nächsten Wochen wird der
Kooperationspartner des Land-
kreises Uelzen, die Firma Lüne-
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