
 

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme am ONLINE Chat unserer     

Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Bürgerinnen- und Bürger unserer Gemeinde so viele 

Fragen, zur Kommunalpolitik, haben. 

Ich konnte, teilweise, nicht mehr, via Tastatur, folgen. 

Falls ich Jemanden nicht geantwortet habe, oder übersehen habe, sehen Sie mir bitte mein 

Versäumnis nach. Schreiben Sie bitte in diesen Fällen einfach eine Mail an: info@aba-

altenbeken.org , denn dann habe ich noch die Möglichkeit Ihnen schnell zu antworten. 

Hier die meist gestellten Fragen; 

„INFORMATIONEN ZUR CORONAVIRUS-PANDEMIE in Altenbeken“ 

Hier konnte ich nur auf die offizielle Seite von Altenbeken verweisen! 

Meine persönliche Einstellung habe ich jedoch jedem Einzelnen bekanntgegeben! 

Generell gelten zum Schutz vor Coronaviren dieselben Maßnahmen, die während Grippewellen 
angeraten sind. Also: regelmäßig Hände waschen und Abstand halten. 

Umarmungen und Händeschütteln sollte man einschränken - und von vielen Menschen berührte 
Oberflächen wie Türklinken und Aufzugknöpfe besser nicht anfassen. Wer seinen Schutz erhöhen 
will, sollte zudem Menschenansammlungen meiden. 

 

https://www.altenbeken.de/de/Informationen-zum-Coronavirus.php 
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„Windenergie in Altenbeken“ 

 
Mit unserem Antrag zur BNU-Ausschusssitzung zum 19.02.2020 haben wir in ein „Wespennest“ 
gestochen. Genau dieses Problem, der Vorteilsnahme von „Windenergie Eignern“ sehen auch viele 
von Ihnen als Herausforderung für die weitere Planung, der Verwaltung! 
 
Es besteht ein rechtsgültiger Bebauungsplan für unseren Bereich! 
Ändern oder nicht, damit eine Klage producieren? 
Hier besteht aktueller Handlungsbedarf! 
 
Eine berechtigte Frage:  
 
„Will die CDU, nur weil einer Ihrer Kandidaten für die kommende Kommunalwahl in Buke antritt, das 
so? Warum antwortet sie, auf mehrfache Fragen, dann NICHT?“  
Diese Frage habe ich, mit der Bitte sich an die CDU Fraktion zu wenden; verweisen müssen, da ich 
darüber keine Informationen habe.  
Die Antwort würde mich natürlich auch gerne auch interessieren. 
 

„Planung Am Spring“ 

  

Wann wird die Planung realisiert? 
Die notwendigen Ressourcen sind im Haushalt 2020 eingestellt, somit rechne ich mit einer baldigen 
Umsetzung. 
 
 
 



„Kommunalwahl 2020“ 

Die CDU hat ja Ihren Kandidaten „ Matthias Möllers“ im Ring platziert. Was Ihnen, wie gechattet und 
da gehe ich mit Ihren Meldungen konform mir auch gewünscht hätte wäre nicht die 
„Selbstdarstellung“ der Person, sondern was „Er“ für unsere Gemeinde bereit ist zu leisten. Hier kann 
ich Ihr geäußertes Unverständnis durchaus nachvollziehen. 
Auch die SPD wird einen Kandidaten vorschlagen. Wir als ABA sind noch in Gesprächen mit einem 
möglichen Kandidaten, aus Altenbeken. Seien Sie gespannt! 

„Park & Ride in Buke“ 

Danke für Ihren Zuspruch für unseren Vorschlag und baldiger Umsetzung, gemäß der Einbringung des 
notwendigen Betrages, im Haushalt. 
„Danke Thomas, zwar gewollt aber nichts im Haushalt eingebracht. DANKE für Deine korrekte 
Haushaltsauswertung“ so via WhatsApp 20.03.2020 19:10 

„Unterstützung der Buker Vereinsarbeit im Pfarrheim“ 

Entsprechend der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 30.01.2020 wurde, aufgrund 
der ausdrücklichen Empfehlung unserer ABA, nachfolgend aufgeführter Beschluss gefasst:  
Die Gemeinde Altenbeken unterstützt die im Pfarrheim Buke stattfindenden Aktivitäten der Buker 
Vereine ab sofort mit einem Nebenkostenzuschuss in Höhe von 3.500 € pro Jahr. 
Danke für Ihren Zuspruch, „Hier habt´ Ihr genau richtig endschieden, so wie immer zu UNSEREM 
Wohl.!“  

„Kanal- und Wasseranschlussbeiträge Schützenplatz Buke – Vereinsantrag“ 

Auch unsere Zustimmung zum Projekt:  
Gibt uns die Zuversicht RICHTIG gehandelt zu haben! 
 
Der Rat der Gemeinde Altenbeken beschließt, dass auf die Einnahme aus den noch offenen Kanal- 
und Wasseranschlussgebühren für den Schützenplatz Buke verzichtet werden soll. Damit dieser 
Verzicht keine Auswirkungen auf Kanal- und Wassergebühren entwickeln kann, wird die offene 
Forderung aus dem Verwaltungshaushalt gegenüber den Werken ausgeglichen. 
 

„Anfragen zu unserer ABA“ 

 
„Warum ist Ihre ABA nicht so wie andere Parteien öffentlich?“ 
 
Wir als Wählergemeinschaft der ABA sind, so meine Ich, SEHR öffentlich. Wenn Sie jedoch 
Anregungen zur Darstellung in unserer Gemeinde haben, sind wir für JEDE Anregung dankbar! 
Zur Zeit liegen, in allen Geschäften, unserer Gemeinde, Informationen zu unser Mitgliedschaft, aus. 
 
Sie müssen sich nur registrieren und können auch dann Gewinnen. 



 
Selbstverständlich können Sie auch, via Facebook, Mail, Instagram und sich auch über unsere 
Homepage: www.aba-altenbeken.org 
informieren. 
 

 

Der nächste ABA – Blickpunkt findet  
ONLINE  
am:  
 
Fr: 03.04.2020 ab 18:00 Uhr  
 
statt. 
 
Diesmal auch über den Video Chat  „Skype & Instagram“ 
 

Ich hoffe auf Ihre Beteiligung, so wie gehabt!!! 

 
Ihr Thomas Keuter 
 

 
 
Fraktionsvorsitzender der  

Wählergemeinschaft ABA
im Rat der Gemeinde Altenbeken 

http://www.aba-altenbeken.org/


 


