Ein weiterer Schritt in Richtung moderner Kommunikation in Wiershop
ist nun geschafft. Am 19.11.2015 stellten die Stadtwerke Geesthacht
ihr Konzept für die Glasfaser- Versorgung im Wiershoper Bereich vor.
Viele Mieter, Vermieter und Eigenheimbesitzer nutzten die
Gelegenheit, um sich Informationen über diese zukunftsträchtige
Technik zu verschaffen.
Die Möglichkeit überhaupt an das Glasfasernetz der Stadtwerke
angeschlossen zu werden stand auf des Messers Schneide. Nur durch
konstruktive Gespräche unseres Bürgermeister Hans Ulrich Jahn mit
der Firma Buhck, wurde erreicht dass die Firma Buhck sich für den
Anbieter Stadtwerke Geesthacht und nicht für die Telekom entschied.
Nur so wurde verhindert dass die jetzige Trasse des Glasfaserkabels
über Wiershop und nicht über den Hamwarder weg Richtung Kollow
führen wird.
Hierfür ein Dankeschön an die Firma Buhck.
Aber noch ist der Drops nicht gelutscht, wie man so schön sagt. Denn
auch in Wiershop muss eine Quote von 60% der vorhandenen
Haushalte sich für den Anschluss entscheiden.
Wird die Anschlussquote von 60 % bis zum 11. Dezember 2015
erreicht, wird die Stadtwerke Geesthacht GmbH mit dem
Glasfaserausbau in Wiershop beginnen. Diese ist notwendig, um die
hohen Investitionen refinanzieren zu können. Denn jeder
Grundstücksbesitzer erhält mit einem riotainment-Tarif einen eigenen
Hausanschluss.

Was in den Städten schon seit Jahren an Infrastruktur vorhanden ist,
muss in den Dörfern hart erkämpft werden. Kosten die oft in die
Millionen gehen, denken wir nur an unsere Wasserversorgung aus
Geesthacht, sind nicht einfach aus der Portokasse zu bezahlen. Nun
haben wir eine einmalige Chance bekommen Wiershop ein bisschen
attraktiver für uns selbst und für mögliche Mieter und Häuslebauer zu
machen. Nur sind die Kosten in diesem Fall überschaubar. Die
Investitionen die getätigt werden, sind Kosten die ein jeder Internetoder Kabelnutzer schon heute zahlen muss. Dafür sind wir für die
Zukunft in Sachen der Kommunikation und Information auf den
Neusten und besten Stand.
Wenn man bedenkt dass das Internet erst seit 1989 kommerziell
genutzt wird, sind die Nutzungsmöglichkeiten aus dem jetzigen Leben
jedes Einzelnen nicht mehr wegzudenken. Was die Älteren von uns
noch mit Vorsicht genießen, ist für die Jugend zum täglich Alltag
geworden. Eines ist aber gewiss, die Anwendungsmöglichkeiten
werden nicht weniger. Um diese Datenströme in Zukunft zu unserer
Zufriedenheit in unsere Häuser zu bekommen werden wir nicht um
Glasfasertechnik herum kommen.
Ob Sie sich in dem Aktionszeitraum ( 19.11.- 11.12 2015) der
Stadtwerke entscheiden oder erst nach der Fertigstellung des
Bauvorhabens in den Genuss kommen möchten ein schnelles Internet,
Kabel-TV und Telefon über die Stadtwerke Geesthacht zu nutzen, ist
ein großer Unterschied. Denn ein nachträglicher Anschluss wird mit
990.00 Euro ein teures Vergnügen werden.

Am besten Sie Informieren sich vor Ort
Der letzte Beratungstermin ist
der 5.Dezember, von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr im
Gemeindehaus Wiershop.
Thomas Benecke
Bau- und Wegeausschuss

Am 19. Dezember
verwandelt sich in
Wiershop das
Gelände des Reitstalls
Hümpel in eine winterliche
Erlebniswelt für
Groß und Klein, Jung und Alt. Kinderaugen werden leuchten und
Erwachsene können in entspannter Atmosphäre der kommenden
Weihnachtswoche entgegen blicken – Denn die Stallgemeinschaft öffnet
ihre Tore und lässt alle Gäste in die „Wiershoper Weihnacht 2015“
eintauchen.
Ponyreiten, Kekse verzieren und ein Besuch vom Weihnachtsmann
höchstpersönlich lassen Kinderherzen höher schlagen, während die
Erwachsenen sich den Leckereien der Buden hingeben können. Zu
späterer Stunde erwartet die Gäste bei Klönschnack und Glühwein
stimmungsvolle Live-Musik. Die Wiershoper Weihnacht steht unter dem
Stern des guten Zwecks – Helfer und Künstler engagieren sich
ehrenamtlich, um die Geesthachter Organisation „Hilfe für das
schwerkranke Kind e.V.“ zu unterstützen.
Unsere Programm-Highlights ab 15 Uhr
Ab 15:00
Ab 15:30
Ab 17:00
Ab 18:30

Weihnachtsdorf, Wintercafé & Eiswelt
Weihnachtsbäckerei & Ponyreiten
Besuch vom Weihnachtsmann
Live-Musik auf der Weihnachtsbühne
(Singer-Songwriter Band & Solokünstler)
Ab 21:00 Glühweinfest

Kommt vorbei und lasst euch verzaubern.

Der
Laternenumzug ist nicht nur für
unsere kleinen Mitbürger ein
willkommener Abend in der dunklen
Jahreszeit. In Wiershop treffen sich
alle Generationen, um ein bisschen
Licht und
Heiterkeit zu verbreiten. Überall im
Dorf wurden Kerzen, Laternen und
Leuchtende Kürbisfratzen aufgestellt, die
den Laternenumzug durch die Gemeinde
begleiteten. Im Anschluss gab es noch
Würstchen im Gemeindehaus und Musik
von unserer Hauskapelle dem ,,Geesthachter
Blasochester von 1939,,.

Auch die zurzeit bei uns
wohnenden Flüchtlinge
fanden den Weg ins
Gemeindehaus, um am
Dorfleben teil zu haben. So
war es für alle Teilnehmer
ein vergnüglicher Abend
und für die Freiwillige Feuerwehr Wiershop eine gelungene
Veranstaltung.
ThBe

Fahrbahnmarkierungen in den Straßen Bogenstraße,
Lindenstraße und Twiete.
Nach einstimmigem Beschluss der Gemeindevertretung wurden am 12.11.2015
Fahrbahnmarkierungen „30“ auf den Straßenbelägen der oben aufgeführten Straßen
aufgebracht. Obwohl bereits Schilder mit „30 km/h“ vorhanden sind, halten sich einige
Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit.
Hierdurch sind insbesondere die Kinder in diesen Bereichen besonderen Gefahren
ausgesetzt. Um die Kraftfahrzeugführerinnen und Kraftfahrzeugführer nochmals für die
Geschwindigkeitsbegrenzung zu sensibilisieren, wurden zusätzlich zu den bereits
vorhandenen Schildern die Fahrbahnmarkierungen angebracht. Die Gesamtkosten für die
Fahrbahnmarkierungen betragen 825,67 Euro.
Ich hoffe hiermit auch die Bürgerin zu erreichen, die diese Maßnahme mit
Geldverschwendung und als völlig unverständlich kritisiert hat.
Meiner Meinung nach sind gerade Kinder besonders schutzbedürftig. Wenn auch nur ein
Unfall durch diese Maßnahme verhindert wird, hat sich die Ausgabe gelohnt.
Die Gemeinde hatte auch Genehmigungen für Fahrbahnmarkierungen „50“ für die
Dorfstraße beantragt. Leider werden solche Fahrbahnmarkierungen auf Kreis- Landes- und
Bundesstraßen nicht genehmigt.
Zum Schutz unserer Kinder halten auch Sie sich bitte künftig an die vorgeschriebenen
Geschwindigkeiten in unserer Gemeinde.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Ulrich Jahn, Bürgermeister

Der Wasserableser kommt…
In der 51. Kalenderwoche 2015 werde ich wieder im Auftrag des
Amtes Hohe Elbgeest unterwegs sein um die Wasserzähler
abzulesen. Ich möchte Sie bitten den Zugang zu den Wasserzählern
rechtzeitig zu gewährleisten, damit der Ablesevorgang nicht allzu viel
Zeit in Anspruch nehmen wird.

Mit freundlichen Grüßen
Benjamin Jahn

Liebe Gemeindemitglieder,
das Weihnachtsfest steht vor der Tür und das Jahr 2015 geht seinem
Ende zu. Dies war nun schon das 12 Jahr indem der Wiershoper
allerlei Wissenswertes in ihr Haus gebracht hat.
Die Hauptthemen 2015 waren der neue Fuß- und Fahrradweg, die energetische Sanierung
des Gemeindehauses, die Aufnahme von Flüchtlingen und zu guter Letzt der mögliche
Glasfaseranschluss.
 Der Fuß- und Fahrradweg, durch unser Dorf bis nach Gülzow ist sehr gut
angenommen worden. In der Woche und am Wochenende sind Fußgänger mit und
ohne Hund, viele Fahrradfahrer und Inlineskater unterwegs und nutzen diese neue
Verbindung zwischen den Dörfern.
 Die Energetische Sanierung des Gemeindehauses ist nun fast abgeschlossen. Ein paar
Kleinigkeiten noch und wir können in Sachen Einsparungen getrost in die Zukunft
schauen.
 Der Zustrom von Flüchtlingen ist bis zum heutigen Tag ungebremst. Der Wiershoper
Helferkreis betreut die uns zugewiesenen Asylsuchenden mit viel Engagement. Dieses
Thema wird uns auch im nächsten Jahr noch beschäftigen.
 Glasfaseranschluss in jedes Haus von Wiershop. Das wäre ein Wunsch zu
Weihnachten. Da man sich viel wünschen kann aber nicht alles bekommt, sind wir
auch schon mit 60% der anschlusswilligen Haushalte zufrieden. Dann hätte Wiershop
einen weiteren Schritt in Richtung Verbesserung der Infrastruktur gemacht.
Der Wiershoper berichtete über viele Veranstaltungen in unserem Dorf. So das die
Daheimgebliebenen auch einen Eindruck vom aktiven Dorfleben bekamen.
Des Weiteren sind Artikel von unserer Amtsverwaltung abgedruckt worden um die
Gemeindemitglieder über die Vorgänge in der Verwaltung zu unterrichten.
Der Wiershoper kommt nicht nur als kleines Heft in ihr Haus. Nein, er ist auch auf unserer
Internetseite( www.Wiershop.de) vertreten. Die im nächsten Jahr, wohl ein neues Gesicht
bekommt.
So wünsche ich allen Wiershopern eine schöne Weihnacht und ein Ereignis reiches Jahr
2016.

Thomas Benecke

