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Pressebericht der UWG  Z e t e l/ Neuenburg   

 

Rückblick vom Jahr 2017 und Ausblick auf das Jahr 2018 

Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) sieht nun endlich dem anstehenden Neubau des 

Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr in Zetel in diesem Jahr mit Freude entgegen. Wir von 

der UWG waren jedoch von Anfang an gegen diesen Standort auf einer gemeindeeigenen Weide neben der 

alten Feuerwehr wegen seiner Größe von nur 4000 qm. Dieses ist für uns nicht zukunftsorientiert wegen 

der zu geringe Grundstücksgröße und dadurch resultierende späteren Erweiterungsmöglichkeiten. Lediglich  

einer der letzten Entwürfe beinhaltet die Erweiterung der Feuerwehr um eine Fahrzeugbox. In Anbetracht, 

dass aber die Feuerwehr an diesem neuen Standort hoffentlich 30 bis 50 Jahre bleiben soll, ist der Zuschnitt 

und die Größe nicht ausreichend, das heißt dann geht nichts mehr: weder in der Breite noch in die Höhe! 

Außerdem ist während des Zeteler Marktes keine sichere Zu- und Abfahrt der Feuerwehrleute und der 

Einsatzfahrzeuge durch die zu schmale einspurige Ausführung gewährleistet. Wir hatten es für sinnvoll und 

zukunftsorientiert gehalten, das neue Feuerwehrgebäude außerhalb von Zetels Ortsmitte zu bauen, so wie 

in unserem Antrag vom November`16 mit vier weiteren optimaleren Standort-Vorschlägen. Gespannt sind 

wir auf die Verwirklichung der Planungen des Schlossparks in Neuenburg. Um das Ensemble Schloss & Park 

besser wirken zu lassen, müssen aber nicht nur Bäume gefällt und Sträucher beseitigt werden. Als 

Autofahrer, Radfahrer oder auch Fußgänger, könnte man dann das Schloss samt Schlosspark bewusster 

wahrnehmen. Aber hier ist die Frage wo die Grenzen sind: will der Neuenburger aus 

Denkmalschutzgründen zum Beispiel die Brücke über die Graft verlieren und die Parkplätze vorm Schloss 

missen? Was wird aus dem Kindergarten samt dessen Spielplatz? Dieses sind viele Kompromisse um die 

Fördergelder des Landes und des Bundes zu nutzen, und mit zusätzlichen vielen Geldern aus unserer 

Gemeindekasse welches die Gemeinde und ihre Bürger auf sich nehmen muss. Man sollte abwägen ob viele 

Kompromisse mit dem Denkmalschutz und der historischen Gartenbauplanung  zusammen passen. Nach 

Ostern soll es nun in verschiedenen Workshops unserer Bürger losgehen um den Zukunftsgedanken 

herauszufinden. Dieses historische Thema wird uns dann mit Sicherheit über Jahrzehnte beschäftigen. Die 

UWG freut sich, dass eine neue Fußgängerampel im Bereich der Bahnhofstraße in Zetel mit finanzieller 

Unterstützung der Gemeinde gebaut wird. Hier ist uns die Sicherheit der Radfahrer und Fußgänger, die eine 

Überquerung machen möchten, wichtig. Leider muss man feststellen, dass immer mehr Fahrzeuge, ganz 

besonders PKWs, unterwegs sind. Wir sind immer noch gespannt auf die Ergebnisse der Überprüfung des 

Zeteler Straßennetzes, die im Jahre 2017 durch ein spezielles Fahrzeug samt Kamera abgeschlossen wurde. 

Eine baldige Beratung zur anstehenden Sanierung der Einzelprojekte ist dringend erforderlich. Auch immer 

noch von hoher Bedeutung ist uns die Sanierung der Radwege und vor allem der Straßen im Außenbereich 

in unserer Gemeinde. Ganz neugierig sind wir von den Unabhängigen auf die Entwicklung der viel 

diskutierten Danziger Straße mit der Umsetzung der Straßenausbaubeitrags-Satzung.  Für alle Bürger ist 

diese Satzung mit den „wiederkehrenden Beiträgen“ einfach nur fair, da „alle Zeteler Bürger“ gemeinsam 

für innerörtliche Straßensanierungen zahlen müssen. Wir unterstützen für das Jahr 2018 eine Planung mit 

dem Bau von neuen zusätzlichen Umkleide- bzw. Duschräumen beim Sportplatz Westerende in Zetel und 

bei der Urwaldkampfbahn in Neuenburg. Diese Erweiterung ist für viele Fußballer ob für die Damen oder 

Herren, für jung oder alt, also für alle Sportler sehr wünschenswert und dringend erforderlich. Auch hoffen 

wir auf eine baldige Erweiterung der gemeindeeigenen Krippe Südenburg. Eine große Hausnummer für das 

Jahr 2018 wird auch die Erweiterung unserer Grundschule in Zetel sein. Denn die Entwicklung der 

Schülerzahlen hat sich entgegen Statistiken des Landkreises nach oben hin vergrößert! Der Raumbedarf der 

Schule muss den jetzigen und zukünftigen Ansprüchen angepasst werden: Im Wesentlichen fehlen 
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Klassenräume, Toiletten, Differenzierungsräume, Material- und Lagerräume einfach auch viele Räume für 

kleine Gruppen etc. pp. Die Pausenhalle für Regenzeiten, selbst die frisch renovierte Aula und auch das 

Lehrerzimmer sind zu klein. Ganz wichtig ist eine Anpassung für den Ganztag, denn dieser wird immer mehr 

genutzt. Hier ist zu überlegen, ob man auch eine eigene Mensa baut. Momentan gehen die Kinder mittags 

in min. drei Gruppen (mit steigender Tendenz) mit Begleitung zum MGH. Wir Unabhängigen möchten 

diesen Standort erhalten und plädieren für einen Anbau bzw. auf einen Neubau in direkter Nähe. Wir 

freuen uns über ein neues Baugebiet an der Neuenburger Straße in Zetel/Süd auch mit nicht störenden 

Gewerbebetrieben.  

Imke Koring  


