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            Martensrade, den 25.10..2021 

Liebe Bürgerinnen und Bürger  

der Gemeinde Martensrade!   
 

Endlich ist es soweit! Ab dem 01.11.21 wird auch in den 

Gemeinden des Amtes Selent/Schlesen das  

Alfa – Taxi  

                               Anruf – Linien – Fahrten starten. 

Das kreisweite Projekt läuft bereits erfolgreich im Amt 

Lütjenburg und in der Probstei. Hier profitieren besonders 

die Bereiche, die nicht an der Haupttrasse der B202 liegen 

und die Personen, die nicht mehr oder noch nicht Auto 

fahren können. Mit dem Gemeindebrief wird der ab dem 

01.11.21 geltende Fahrplan verteilt. Sie können aber auch 

einfach mal im Netz unter Alfa Taxi im Kreis Plön 

nachschauen. Neben den normalen Bushaltestellen, 

konnten wir noch 3 weitere Haltestellen installieren. In 

Haferklinten, Lohbek und auf Höhe von Maikendiek wird 

es dann möglich sein ins Alfa Taxi ein- u. aus zu steigen.  

Ein wunderbares Projekt für unsere Bürgerinnen und 

Bürger! Ich hoffe, dass viele Einwohner der Gemeinde 

Martensrade davon profitieren können und regen 

Gebrauch machen werden; damit das Alfa Taxi auch in 

unserem Amtsgebiet zu einer Erfolgsgeschichte werden 

kann. 

Was passiert sonst noch so in Gemeinde Martensrade? 

Der Umbau des Geschwister-Scholl-Hauses kann endlich 

starten. Deshalb wird das Haus bis auf weiteres nur für die 

Feuerwehr und die Gemeindevertretung geöffnet sein. 

Dies ist aus versicherungstechnischen Gründen 

notwendig. 
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            Martensrade, den 25.10..2021 

  Das Quartierskonzept ist erfolgreich abgeschlossen und 

für ein Sanierungsmanagement ein Förderantrag 

gestellt. Dies soll unsere Gemeinde in den kommenden 

3 Jahren bei der Umsetzung des Wärmeprojektes in 

Wittenberger Passau, aber auch bei anderen Klima-

projekten, die von Bürgerinnen und Bürgern aus allen 

Gemeindeteilen geplant werden wie z.B. 

  PV-Anlagen, Solarthermie, Wärmepumpen etc., 

unterstützen. Hierzu wird es zu gegebener Zeit eine 

Infoveranstaltung geben. 

 

 Leider mussten einige Spielgeräte von den Spielplätzen 

entfernt werden. Neu entstanden ist eine Jugendhütte 

auf dem Bolzplatz. Die Holzhütte am GSH ist versetzt 

worden und steht nach der Bauphase unserer 

Jugendgruppe zur Verfügung. Über Anregungen zum 

Thema „Spielgeräte“ durch unsere Gemeindekinder 

würde sich der Sozialausschuss sehr freuen.  

 In diesem Jahr sind wieder Veranstaltungen wie  das 

Anleuchten und das Weihnachtsfrühstück für die 

Senioren geplant.  

 Unsere Kita Sonnenblume wurde am 29.09.21 mit 

einem Preis – Kita 21, Bildung für nachhaltige 

Entwicklung – ausgezeichnet. 

 Dazu gratulieren wir ganz herzlich!  

    
 Eine ruhige Herbstzeit wünscht Ihnen 

Ihre Bürgermeisterin                                                                
 


