
Liebe Mitglieder des Trägervereins 

Blofelder Dorftreff e.V., 

im Namen des Vorstandes wünsche ich 
Ihnen und Euch auch 2019 frohe und 
friedliche Festtage und einen 
erfolgreichen Start ins Jahr 2020. 

Danke für die geduldige und andauernde 
Bereitschaft zur Unterstützung unseres 
Vereines auch im Jahr 2019; das Jahr 2020 
wird sichtbare Fortschritte in unserem 
Projekt bringen! 

Immerhin hat nun vor dem Beginn der 
eigentlichen Arbeiten an der 

Umgestaltung der Weed die Renovierung des denkmalgeschützten Brunnenhäuschens 
begonnen. Auch wenn das neue Betondach sicherlich nicht ganz dem Original entspricht, so 
ist doch jetzt die Einsturzgefahr behoben und die schmiedeeiserne Tür renoviert worden. 
Und auch die Abdeckung über dem eigentlichen Brunnen wird wohl bald fertiggestellt 
werden. Diese Arbeiten sind übrigens nicht aus dem Etat der Dorferneuerung / Weed / 
Infrastrukturhaus finanziert worden. 

Dieses Jahr war in der Abteilung Hochbau der städtischen Bauverwaltung (Dank an Frau 
Klöppel!) und im Vorstand des Vereins zunächst durch die Abstimmungen der Planung zur 
Weed und der Freifläche drumherum bestimmt. Die Ausführungspläne wurden überarbeitet 
und es gibt inzwischen ein Leistungsverzeichnis für die auszuführenden Arbeiten. Auf dieser 
Grundlage werden nun die Ausschreibungen erstellt und Angebote eingeholt. Teil der 
Leistungsverzeichnisse ist auch die Liste der vorgesehenen Pflanzen im und am Wasser.  

Und: Es gibt nun einen Bauablaufplan für die Arbeiten an der Weed: Ausschreibungen und 
Vergabe 31.10.19 bis 27.02.20, Beginn der tatsächlich sichtbaren Arbeiten am 20.04.20 und 
Abschluss am 31.07.2020! (Sofern nicht Unvorhergesehenes dazwischenkommt, BER!!). 

Neu hinzugekommen war im Jahr 2018 die Absicht, „das ehemalige Feuerwehrgerätehaus 
als „Infrastrukturhaus“ für den Bereich Lindenplatz bis Weed aufzurüsten (u.a. mit einer 
Toilettenanlage, neuem Dach, neuem Tor und neuen Fenstern, ansonsten aber eher 
„rustikal“). Es soll die Ausrüstungen für Sommerveranstaltungen rund um Lindenplatz, Weed 
und Bleiche beherbergen. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Blofeld werden wir 
damit die Möglichkeiten erhalten, das Haus zu nutzen und diesen Bereich „zu bespielen““. 
So hatte ich das zu Weihnachten 2018 angekündigt. Und auch hier hat sich Entscheidendes 
getan: Die Pläne für den Umbau des Infrastrukturhauses sind fertig, die 
Leistungsverzeichnisse sind geschrieben und können nun als Ausschreibungen an Firmen 
geschickt werden, die dann hoffentlich ihre Angebote abgeben. Auch hier gibt es einen 
Bauzeitenplan, der parallel zu den Arbeiten an der Freifläche um die Weed herum liegt: 
Beginn der Arbeiten 13.03.20 und Abschluss am 17.07.2020. Hoffen wir, dass dieser Zeitplan 
in etwa eingehalten werden kann. 

Je nachdem wie sich der Baufortschritt entwickelt, könnte es sein, dass wir als 
Vereinsmitglieder die eine oder andere Arbeit übernehmen könnten/müssten: sei es, um 
Dinge voranzubringen oder auch um durch Eigenleistungen Geld einzusparen und an 
sinnvollerer Stelle einzusetzen. 
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Und so soll das neue/alte Infrastrukturhaus aussehen: 

 

 
Ausschnitt Entwurfsplanung Infrastrukturhaus 11.2019 

 

Die interne Vereinsarbeit geht weiter: In den letzten Wochen hat unser Rechnungsführer 
Bernd Herzberger die Mitgliedsbeiträge für 2019 eingezogen. Danke für diese finanzielle 
Unterstützung unserer Arbeit, die wir auch im Jahr 2020 brauchen werden! Die nächste 
Mitgliederversammlung wird voraussichtlich am 10.03.2020 stattfinden; dann werden wir 
über den Fortgang der Planungen berichten.  

Im Vorstand haben wir darüber gesprochen, welche Veranstaltungen wir parallel zu den 
Umbaumaßnahmen anbieten können.  

Das haben wir vor:  

Ende März / Anfang April wird unser Blofelder Kirschbaum wieder in voller Blüte stehen. Eine 
kurze Wanderung durch die Blofelder Flur 2 mit einigen Erläuterungen zu den Namen der 
Flurstücke könnte mit einem „Kirschblütenpicknick“ unter dem Kirschbaum enden.  

Und wenn die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Baustellen an der Weed und am 
Infrastrukturhaus Wochenende haben, könnten wir mit einem „Baustellenfrühstück“ den 
Fortgang der Arbeiten begutachten. Mal von einer offiziellen Einweihungsfeier im 
Spätsommer ganz abgesehen. So die Ideen, die wetterabhängig organisiert werden müssen 
und für deren Umsetzung der Vorstand sicher noch Helferinnen und Helfer benötigen wird. 
Wir melden uns! 

Ganz herzlich möchte ich mich bei dieser Gelegenheit für die sehr gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes und im Arbeitskreis insgesamt bedanken. Es 
macht Spaß zusammen! 

Alles Gute und herzliche Grüße,           

Reiner Laasch 
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