
Gemeinde Geismar - Bebendorf, Döringsdorf, Geismar, Großtöpfer   
                                                                                          - Der Bürgermeister - _____________________________________________________________________            Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,  
ein Jahr voller besonderer Momente und Erlebnisse neigt sich dem Ende. Ich hoffe in Ihrer persönlichen Bilanz überwiegen die positiven Ereignisse deutlich. Traditionell möchte ich das Jahr aus der Sicht der Gemeinde Geismar resümieren und auch einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr 2022 geben. 
Ich bin extrem dankbar, dass die Mehrheit der Bevölkerung den Kampf gegen Covid 19 so tapfer mitträgt. Wir lassen uns alle von wenigen falsch informierten Bürgern nicht entmutigen und versuchen ein Stück Normalität zu leben. Irgendwie hat man mit jedem Lebensjahr mehr das Gefühl, dass die Monate schneller vergehen. Eventuell lebt man bewusster und auch die Zeit ist schnelllebiger geworden. Bei der Flut von Informationen (manche bräuchte es sicher nicht) und den vielen Veränderungen nehme ich zunehmend die Sehnsucht nach Ankern war. Ein gewisses Maß an Verlässlichkeit braucht auch der flexibelste Mensch. 
Unsere Vereine, der Kindergarten und natürlich auch die Grundschule sind solche Anker und haben unter den extremen Bedingungen eine exzellente und verlässliche Arbeit geleistet.  
Ich möchte an dieser Stelle natürlich alle ansässigen Firmen, Arbeitgeber und Institutionen sowie die Verwaltung nicht vergessen, da natürlich auch für Sie 2021 jeder Tag mit einer neuen besonderen Herausforderung begonnen hat. 
Neben den vielen nicht sichtbaren Investitionen (stellvertretend möchte ich die Anschaffung der Digitalfunktechnik für die Feuerwehr nennen) ist es uns auch im letzten Jahr wieder sichtbar gelungen unsere Gemeinde voranzubringen. Die Fahrradladestation und die Autoladestation am Sportplatz zu installieren ist eben nur gelungen, da der Kanonenbahnradweg durch Geismar verläuft und nicht am Ort vorbei. Auch die Fördermittel für die Verweilstation und der Rundwanderweg Kreuzstieg Hülfensberg (beides Fertigstellung Frühjahr 2022) sind nur durch diese Bündelung für unsere Gemeinde möglich geworden. Mit einem kleinen Spielplatz soll das Angebot für Touristen dort zu Starten oder zu Verweilen noch abgerundet werden.   
Mit dem neuen Fußweg an der Friedensstraße ist neben der sichtbaren Aufwertung des Ortsbildes auch eine deutliche Verbesserung der Sicherheit der Fußgänger erreicht worden.  
Der verpflichtende barrierefreie Umbau der Bushaltestellen in der Hintergasse ist zeitlich während der Sommerferien gelungen. Unser gemeindlicher Beitrag zum langfristigen Erhalt des Grundschulstandortes ist damit erbracht.  



Die Auftragsvergabe für die Ertüchtigung des ältesten Freiluftstationsweges des Eichsfeldes zu der bedeutendsten Wallfahrtsstätte des Eichsfeldes, dem Hülfensberg, ist erfolgt. Hier ist das Ziel des überjährigen Auftrages zur Wahlfahrtseröffnung im nächsten Jahr fertig zu sein. 
Für das vor uns liegende Jahr 2022 wurden Fördermittel für den barrierefreien Umbau der Haltestellen in Großtöpfer und in Geismar „Am Ärztehaus“ in  Aussicht gestellt. In Großtöpfer muss dafür die Haltestelle an den Festplatz verlegt werden. Der noch fehlende barrierefreie Haltepunkt „Geismar Mitte“ soll an den Friedhof verlegt werden. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit den Zugang zum Friedhof ebenfalls barrierefrei zu gestalten. Ein weniger steiler Zugang ist schon in Planung gewesen, aber durch diese Vorgabe der Haltestelle nun noch viel besser zu realisieren.  
Ich hoffe sehr, dass die ebenfalls schon öfter gestellten Fördermittelanträge für die Haltestellen Bebendorf und Döringsdorf im Jahr 2023 Berücksichtigung finden. 
Durch eine bereits angekündigte Großinvestition in Wohnungen in der Bleichhofstraße und dem damit zukünftigen höheren Verkehrsaufkommen wird eine Verbreiterung der vorhandenen Straße und die Notwendigkeit eines Gehweges deutlich. Wenn es der Haushalt zulässt, könnte die Maßnahme auch im nächsten Jahr realisiert werden. 
In Bebendorf stehen dringende Asphaltarbeiten in der Leehre an. In diesem Zusammenhang können auch in einigen Bereichen dringende Gehwegsarbeiten realisiert werden. 
In Großtöpfer hat sich bei der Planung der Heizungsumstellung gezeigt, dass Mehrarbeiten nötig werden. Bei entsprechender Haushaltslage halte ich die Realisierung im nächsten Jahr für machbar.   
Kleinere Fußwegprojekte werden durch den Bauhof in den Ortsteilen realisiert. 
Das Straßenbauamt und die Gemeinde planen im Zuge der zur weiteren Unfallreduzierung notwendigen Maßnahmen am Knoten L1003/ L1007 einen kleinen Umbau der Kreuzung. Der für uns alle dringlich vermisste Teil des Radweges zwischen Kreuzung und Netto wird dadurch endlich möglich. Auch das Überqueren der Landstraße in Richtung Sickerode soll sicherer werden. Auf der Seite des Industriegebietes kann dann ebenfalls ein Gehweg entstehen.  
Das größte, teuerste und wichtigste Projekt der kommenden Jahre für die Gemeinde Geismar ist aber ganz klar die konkrete Maßnahmenplanung zum Hochwasserschutz für die nächsten 4 Jahre. Die unfassbaren Bilder von der Flutkatastrophe im Ahrtal haben mich sehr erschüttert. Als Bürgermeister transformiert man solche Ereignisse auch mal in seine Gemeinde. Glauben Sie mir, manchen Gedanken habe ich nicht weiterverfolgt. Es bedarf eines nationalen Kraftaktes in den betroffen Regionen und dabei können wir nur das materielle Leid versuchen zu lindern. Die menschlichen Schicksale wiegen noch schwerer und lassen sich mit nichts ersetzen. 
Es steht also außer Frage, dass die Hochwasserschutzmaßnahmen Vorrang haben. Wir arbeiten hier sehr eng mit dem Gewässerunterhaltungsverband Leine/Frieda/Rosoppe zusammen.  
Ich begleite zurzeit mehrere Projekte zur weiteren Verbesserung des Angebotes für modernen und altersgerechten Wohnraum in unserer Gemeinde. Es besteht nicht nur 



ein steigender Bedarf sondern auch ein stetiges Interesse in unserer Gemeinde zu investieren. Auch im Bereich der Nahversorgung ist das deutlich zu spüren. 
Als Kommune kann man viele Investitionen nicht beeinflussen aber langfristig die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Die Gemeinde Geismar ist da auf einem sehr guten Weg. Ich habe an dieser Stelle vor genau 9 Jahren das erste Mal auf die Wichtigkeit der Radwegeverbindung nach Ershausen verwiesen. Auch die Erinnerung im Rhythmus von 2 Jahren und sogar ein Brief an den Gemeinderat von Schimberg haben leider nicht viel bewirkt. Jetzt scheint das Thema aufgegriffen zu werden und ich kann nur für das gesamte Südeichsfeld hoffen, dass es auch schnell realisiert werden kann.   
Der Fahrradtourismus ist zurzeit eine große Chance für uns als Region. Da sollten alle zur selben Zeit an einem Strang und in die richtige Richtung ziehen.  
Ich möchte mich bei allen Einwohnerinnen und Einwohnern für die Unterstützung und Mitarbeit im zu Ende gehenden Jahr recht herzlich bedanken. Sie alle machen unsere 4 Ortsteile so lebenswert und einzigartig. Ich wünsche mir, dass unsere Gesellschaft wieder zusammenrückt und gestärkt aus der Corona Krise geht. Es ist unser aller gesellschaftliche Verpflichtung, den Menschen die durch die Pandemie extremen Belastungen ausgesetzt waren, oder den Menschen die während dieser Zeit um Bildung, Nähe und wunderbare Lebenszeit beraubt wurden, eine baldige Normalität zu ermöglichen. Ein erster Schritt wäre da, dass sich alle Bürger impfen lassen, wenn es Ihre gesundheitliche Situation zulässt. 
Ich hoffe sehr, dass sich unser Veranstaltungskalender für das Jahr 2022 mit planbaren und auch durchführbaren Events füllt. Es hat sich in den vergangenen Sommermonaten verständlicherweise gezeigt, welch enorme Sehnsucht die Menschen nach Kultur, Tradition und Spaß haben. 
Für unsere Gemeinde sind viele Projekte für das nächste, aber auch für zukünftige Jahre auf den Weg gebracht. Ich möchte stellvertretend noch einmal die Verbesserung der Nahversorgung, den Ausbau der Infrastruktur und den Hochwasserschutz nennen.   
Ich selber stelle mich daher am 12.06.2022 erneut der anstehenden Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Geismar und würde mich über eine hohe Wahlbeteiligung freuen. 
Für die verbleibende Adventszeit wünsche ich Ihnen ausreichend Zeit für die Vorbereitung auf die Weihnachtsfeiertage. Genießen Sie die friedlichen Stunden im Kreise Ihrer Familie und Ihrer Lieben. Tanken Sie Kraft und Halt an den wichtigen Ankern unserer Zeit, für die Aufgaben und Freuden die in einem hoffentlich gesunden neuen Jahr 2022 vor uns liegen.   Herzlichst Ihr Bürgermeister  Martin Kozber 


