
Information des Bürgermeisters

Liebe Klein Offenseth-Sparrieshooper/innen,

der Sommer ist da, aber das Corona-Virus noch nicht weg. Ich bin immer 
wieder stolz darauf, so rücksichtsvolle und kluge Einwohner/innen zu 
haben, die sich trotz aller Sommerfreuden und Lockerungen der Gefahren 
durch das Virus bewusst bleiben.

Gemeindezentrum Diekendeel

Diekendeel werden wir vor dem 31.10. noch nicht wieder für Feiern und 
Kulturveranstaltungen öffnen. Eventuell müssen wir bis zum Jahresende 
darauf verzichten. 

Lediglich die Gemeindevertretung und die Ausschüsse nutzen die große 
Halle bisweilen für Beschlussfassungen, denn das gemeindliche Leben 
geht trotz Corona weiter. Wir haben teilweise auf die Sommerpause 
verzichtet, weil uns die vorher verordnete Zwangspause in vielen 
Bereichen schon Zeit genug gekostet hat.

Spielplätze

Bei den Spielplätzen ist jetzt der Sand ausgetauscht worden. Zwar stehen 
noch nicht alle Spielgeräte wieder, da Lieferverzüge und 
Überprüfungsmechanismen zu diesen Verzögerungen geführt haben. Aber 
freut euch, denn im neuen großen Park soll ein Spielplatz entstehen, der 
wohl den meisten Vorstellungen und Wünschen entsprechen wird.

Containerstellplätze

Die Container-Standorte haben sich verändert. Das ist das Ergebnis 
mehrjähriger Verhandlungen der Gemeinde mit der GAB. Es gibt jetzt nur 
noch einen Standort bei Diekendeel. Dort stehen insgesamt weniger 
Container als früher über das ganze Dorf verteilt waren. Aber diese 



werden jetzt zwei Mal die Woche (montags und donnerstags) geleert. Der 
Müll kommt also weg.

Die Papier-Container sollen allerdings bis zum Jahresende gänzlich 
verschwinden. Zurzeit sind 86% unserer Haushalte mit eigenen 
Papiercontainern ausgestattet. Die letzten 14% sollten sich bis zum 
Jahresende um eine blaue Tonne bemühen. Wir mussten die Papier-
Container entfernen, weil es nicht unsere Einwohner waren, die sie zum 
größten Teil befüllten, sondern Firmen, die mit ihren Sprintern und 
anderen Fahrzeugen kurz hielten, um ihren Papiermüll zu entsorgen. Jetzt 
wird der Platz zudem kameraüberwacht.

Müllabfuhr

Es gibt bei der GAB jemanden, der die Befahrbarkeit von Straßen für 
Müllfahrzeuge immer wieder einschätzt. Er kommt in Teilen von Klein 
Offenseth-Sparrieshoop zu dem Ergebnis, dass eine geordnete Müllabfuhr 
dort immer dann gewährleistet werden kann, wenn keine parkenden 
Fahrzeuge den Weg versperren. Deshalb, liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, haltet die Straßen offen,  nicht nur für die Müllabfuhr, sondern 
auch für Einsatz-und Rettungswagen!

B-Plan-14

Dass das politische Leben im Dorf nicht ruht, sieht man an vielen Dingen, 
am offensichtlichsten im B-Plan-14-Gebiet, wo Bürgersteige und Straßen 
sich jetzt im Endausbau befinden.

Bürgermeister-Sprechstunde

So bin ich für euch erreichbar: Donnerstags während der Sprechstunde 
(17.00-18.00 Uhr) in Diekendeel, per E-Mail: mail@klein-offenseth-
sparrieshoop.de oder telefonisch: 01604319749.

Da ich meinen Urlaub auf den August verschieben musste, werden meine 
Sprechstunden von meinen Stellvertretern Hermann Höppner und Rainer 
Bonnhoff durchgeführt. Bei dringenden Anliegen wenden Sie sich in dieser 
Zeit dann bitte an diese. 

Ausblick

Die Corona-Krise ist zwar belastend und beeinträchtigt unseren Alltag, 
bietet aber auch die Chance, über vieles nachzudenken, was vielleicht mit 
einem „Weiter so“ nicht zu bewerkstelligen ist. Wir denken darüber auch 
für unsere Gemeinde nach und freuen uns auf eure Mitarbeit.

Bleibt gesund und rücksichtsvoll!

 20.7.2020                                     

Es grüßt euch euer Bürgermeister

Günther Korff
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