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ProjektUhlenbusch:
Bosauwill dasSeniorendorf

DieGemeindevertretung
dieAnderungdesFlächennutzungsplanes
beschloss
und denDurchführungsvertrag.
Außerdemgingesum denHaushaltund die Feuerwe
Von SussnnePeyronnet
u - Das Proiekt Uhlenbusch in
ist seiner Verwirklichuno
er ein großesStück näher ge. Die Gemeindevertrebeschloss am Dienstaqabend
hl die Änderung des Fl'ächenngsplanes als auch den

ührungsvertragfür den vorbenbezogenen Bebauungsplan
roßer Mehrheit. Jetzt steht nur
der Beschlussüber den B-Pan
bst aus, der wegen einer kleinen
rung emeut ausgelegt wer-

musste.
Keine Snur mehr von all der Auf it, die es seit zwei Jahren
das Projekt gibt. Das ökologiSeniorendorf mit 30 Häusaltemativer Energiegewin-

, Werkstättenund Gärtenwar
schon zuvor in diversen
kontrovers beraten.
Pläne meMach modifiziert worBevor die Gemeindevertreabstimmte, wurde noch ein
Satz mit aufoenommen:
ausgeschlossen
der Bau und Betrieb von Feri-

usernund
nendwohungen/Wochenusern." I{ritiker hatten bebei einem Scheitem der
vom Seniorendorf würden die
n alternativ an Ferienaäsvermietet.
,,Wirhaben siewohl überzeugen
dass wir nichts Böses im
dlde führen". kommentierte Uhbusch-Geschäftsführer Ulrich
imann ausBosaudie Beschlüsse.
vergangenen Wochenende haes in Bosauein Interessentreffen
n, an dem über 50 Leute aus
Deutschland teilgenommen
. ,.Wir werden von vielen ertert, weiterzumachen", sagte
rann.Jetztwerde das Eneraiefür das Dorf geplant.
Die Gemeindevertretung hatte
zuvor mit den Gemeindefinanbefasst.Eine durchaus erfreuliAngelegenheit.,,Wir können
ausgeglichenen Haushalt
Iegen. Davon träumt so manche
meinde", sagte BürgervorsteAlfredJeske (CDU

Gemeindewehrlührer Andreqs Riemke und Bürgermeister Mario Schmidtwürdigten die 26 Jshre, die Arr
Penner (von links) ertolgreich als Ortswehrlührer gewirkt haL
Foto:pey

Anerkennungftir Armin Penner
Bosau- Eswar ein bewegenderMoment für Armin Penner. Der langjährige Wehrführer der Ortswehr
Majenfelde-Quisdorf wurde aus
dem Ehrenbeamten-Verhältnis entlassen und sein Engagement gewürdigt.
Bürgermeister Mario
Schmidt erinnerte daran, dass Penner 1986als Nachfolger des legendären Fritz Latendorf zum Wehr-

führer gewählt und 1989, 1995,
2001 und 2007 einstimmig von seiner Wehr im Amt bestätigt worden
war. ,,Mit keinem Wehrführer durf te ich die zwei Dinge gleichzeitige
durchleben", sagte Schmidt und
meinte damitdenBau einesGerätehauses und den Kauf eines Fahrzeuges. Der Dank Schmidts galt
auch Ehefrau Helma. ,,Wennich ge-

wusst hätte, wie viel Lob und Ar
kennung ich bekomme, hätte
schon viel früher aufgehört", si
Penner augenzwinkernd,
Vereidigt und ins Ehrenbe
ten-Verhältnis berufen wur
PennersNachfolger Benjamin J
cker sowie Christian Lüth alsW
führer von Bichel-Wöbs-Löja r
sein StellvertreterHelge Weilar

