Liebe Bürgerinnen und Bürger,
seit langen Jahren haben wir im Februar wieder mit einem erheblichen Schneeaufkommen zu
kämpfen gehabt.
Der Winterdienst wird in unserer Gemeinde durch die Agrargenossenschaft Drebkau, den
AGRO-Dienst aus Leuthen und dem Unternehmen Pohle aus Greifenhain als Dienstleister der
Stadt Drebkau durchgeführt.
Daneben waren meine Mitarbeiter vom Bauhof im vollen Einsatz und haben auch an den
Wochenenden gearbeitet, um den Schneemassen Herr zu werden.
Bei allen im Winterdienst tätigen Mitarbeitern der Agrargenossenschaft Drebkau, dem AgroDienst aus Leuthen, dem Unternehmen Pohle und nicht zuletzt meinen Mitarbeitern vom
Bauhof bedanke ich mich ganz herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz. Sie haben sich schnell
auf die unerwartet großen Schneemassen eingestellt und dafür gesorgt, dass der Schnee schnell
geräumt wurde. Bedanken möchte ich mich auch bei den Mitarbeitern des Unternehmens
Koalick, die uns tatkräftig bei der Schneeräumung der Drebkauer Hauptstraße unterstützt
haben.
Nicht verhindern konnten wir, dass die Arbeiten an den Bauvorhaben Hort Leuthen und Brücke
nach Illmersdorf zum Erliegen kamen.
Zwischenzeitlich sind die Baumaßnahmen am Hortgebäude in Leuthen wieder aufgenommen
worden und es bleibt zu hoffen, dass wir nicht noch einmal einen derartigen Wintereinbruch
erleben.
Aus der Verwaltung gibt es in dieser Ausgabe folgendes zu berichten.
Glasfaserausbau/Breitbandausbau
Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass nach langen Jahren des Wartens der Zeitplan
für den Glasfaserausbau feststeht.
Offiziell wird es ab dem 1. März 2021 mit einer Werbephase unseres Kooperationspartners,
Deutsche Glasfaser, losgehen. Bitte achten sie auf die Informationen, die Sie in den nächsten
Tagen in Ihren Briefkästen vorfinden werden.
Ab dem 2. März 2021 haben Sie die Möglichkeit, Ihr Interesse für einen Glasfaseranschluss der
Deutschen Glasfaser anzumelden. Die Werbephase wird bis zum 24.Mai 2021 andauern. Bis
zu diesem Zeitpunkt müssen sich 40 % der Haushalte in unserem Gemeindegebiet für einen
Glasfaseranschluss entschlossen haben. Es ist daher wichtig, dass sich möglichst viele für den
Glasfaseranschluss entscheiden.
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet und am Servicepunkt der Deutsche Glasfaser
am Tank- und Rasthof im Gewerbegebiet Spremberger Straße in Drebkau. Dort werden sie
jeden Freitagnachmittag einen Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser antreffen. Außerdem wird
die deutsche Glasfaser ein Infomobil für die Ortsteile einsetzen. In der Ortsvorsteherrunde am
16.02.2021 wurden Ihre Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher über den anstehenden
Glasfaserausbau umfassend informiert, sodass auch diese Ihnen zum Thema Glasfaserausbau
weiterhelfen können.
Sollte es die Corona-Pandemie zulassen, werden noch vor dem 24.05.2021
Einwohnerversammlungen durchgeführt, in denen Sie über den Glasfaserausbau informiert
werden.
In der 2. Jahreshälfte soll dann mit den Bauarbeiten für den Ausbau des Glasfasernetzes
begonnen werden.

Jahresabschlüsse 2018 und 2019
is Ende 2020 konnten die Jahresabschlüsse für die Jahre 2015, 2016 und 2017 erstellt und
beschlossen werden.
In diesem Jahr ist geplant, die Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020 aufzustellen. Bereits jetzt
ist die Stadt Drebkau eine der wenigen Kommunen im Land Brandenburg, die ihre
Jahresabschlüsse bereits bis 2017 aufstellen konnte.
Die Stadtverwaltung plant wieder einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023
aufzustellen. Die Beschlussfassung ist für den 23.11.2021 vorgesehen.
Brunnenfest 2021
Derzeit wird weiter an der Planung des Brunnenfestes gearbeitet. Aufgrund der Corona
Pandemie ist aber noch nicht sicher, ob das Brunnenfest stattfinden kann.
Die nächsten Wochen sollen abgewartet und eine Entscheidung durch die Stadtverordneten in
der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 27.4.2021 getroffen werden.
Schloss/Freifläche
Ende 2020 erhielten wir für die Erschließung der Freifläche mit Anbindung an den Marktplatz
einen Fördermittelbescheid der ILB. Die Baumaßnahme wird mit 80 % gefördert. Die
Planungen für die Baumaßnahme sind im vollen Gange, und der Baubeginn ist für Mitte des
Jahres vorgesehen.
Rekonstruktion Kita Märchenland
Einen weiteren Bescheid erhielt die Stadt Drebkau von der ILB im Rahmen der Förderung
Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020. In diesem Fall beträgt der Fördersatz rund 90 %.
Zielstellung ist es, die Genehmigungsplanung Ende März 2021 beim Landkreis einzureichen,
um einen Baubeginn im Herbst nach Fertigstellung des Anbaus an der Schule Leuthen, der
zwischenzeitlich für die Kita genutzt wird, sicherzustellen.
Tag der Städtebauförderung 2021
Am 8. Mai findet der diesjährige Tag der Städtebauförderung statt. Für alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger planen wir eine Veranstaltung im Bereich des Schlosses. Die
Veranstaltung wollen wir nutzen, um Ihnen die Planungen für das Schloss, das Kavaliershaus
und das Freigelände vorzustellen. In einer der kommenden Ausgaben des Heimatblattes werde
ich Sie noch einmal über die Veranstaltung informieren.
Neue Mitarbeiter in der Stadtverwaltung
Seit dem 01.02.2021 ist Frau Brockschmidt als Sachbearbeiterin im Einwohnermeldeamt tätig.
Ab dem 01.03.2021 werden wir eine neue Mitarbeiterin im Bauamt begrüßen können.
Ich freue mich, dass wir zwei geeignete Mitarbeiterinnen gefunden haben, die zudem noch
beide in unserer Gemeinde wohnhaft sind.
Friedhofskonzept
Kurz berichten möchte ich über den Sachstand zur Erstellung eines Friedhofskonzeptes.
Der Entwurf des Friedhofskonzeptes befindet sich in der Verwaltung in der Endabstimmung.
Aufgrund der Corona Pandemie ist beabsichtigt den Entwurf zunächst den Ortsbeiräten
vorzulegen und deren Hinweise mit in den Entwurf aufzunehmen.
Sobald Einwohnerversammlungen wieder möglich sind, werden wir allen interessierten
Bürgerinnen und Bürgern den Konzeptentwurf vorstellen und mit Ihnen diskutieren.
Ende 2021 ist beabsichtigt das Friedhofskonzept und die überarbeitete
Friedhofsgebührensatzung zu beschließen.

In der nächsten Ausgabe werde ich Sie wieder ausführlicher informieren. Bis dahin wünsche
ich Ihnen milde und sonnige Wintertage und bleiben Sie gesund!
Herzlichst
Paul Köhne
Bürgermeister

