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Vorwort 

Liebe Gielderinnen und Gielder, 

wir freuen uns, Ihnen heute unser neues UWG-Informiert 

zu präsentieren.  

Seit unserer ersten Zusammenkunft im Juli 2021 wurde 

der Zuspruch für die UWG immer größer. Aufgrund der 

durchaus positiven Entwicklung ist für die UWG die Zeit 

gekommen, sich besser zu organisieren. Wir werden in Zu-

kunft als UWG eine Struktur im Sinne eines nicht eingetra-

genen Vereins mit einer entsprechenden Satzung führen. 

JEDE Mitbürgerin und JEDER Mitbürger ist nun herzlich 

eingeladen, der UWG Gielde beizutreten und damit an 

sämtlichen kommunalpolitischen Themen direkt beteiligt 

und informiert zu werden. Wer Lust hat, sich gezielt kom-

munalpolitisch und parteiunabhängig zu engagieren und 

seine Stimme zu Entscheidungen und Ideen mit einfließen 

zu lassen, ist bei uns genau richtig.  

Sprechen Sie uns gerne persönlich an, kontaktieren Sie 

uns über unsere Internetseite www.uwg-gielde.de oder 

mailen Sie uns… info@uwg-gielde.de 

Ihr UWG-Gründungsteam 

Robert Vorlop, Florian Zalesinski, Eike Sebastian, Marcel Walter, Dirk Brede 



Bei so einem Schritt wollen wir auch neue Akzente setzen. 

Wie Sie vielleicht auf der Titelseite schon bemerkt haben, 

wird die neu aufgestellte UWG von einem neuen Logo be-

gleitet. 

An dieser Stelle vielen Dank an unser Gielder Start-Up NK-

Design, das uns bei der Gestaltung tatkräftig unterstützt 

hat. 

Neues Logo 



Aktuelles aus dem Ortsrat 

Nach einem Jahr UWG-Präsenz im Ortsrat konnten wir 

schon unsere ganz persönlichen Eindrücke hinterlassen. 

Offen, transparent, realistisch und hoch motiviert treiben 

wir unsere Projekte im Dorf voran.  

Seitdem der Gielder Ortsrat über ein eigenes Budget ver-

fügt, ist es uns wichtig, dieses im Sinne aller Gielderinnen 

und Gielder einzusetzen. 

Jedes Jahr obliegt es dem Gielder Ortsrat - abhängig von 

der Einwohnerzahl - ein Budget von ca. 4.500 € zu investie-

ren. Diese finanziellen Mittel können für eine Vielzahl von 

Projekten eingesetzt werden. Egal ob Naturschutz, Soziales 

oder Förderung von Veranstaltungen für Jugend oder Seni-

oren – fast alles ist denkbar.  

Doch nicht nur zielgerichtetes Investieren des Ortsratbud-

gets ist für uns wichtig. Als UWG arbeiten wir weiterhin 

auch an den übergeordneten Themen. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie Berichte zum Sach-

stand unserer Themen…. 



Rasenmäherbeschaffung 

Nach einem Jahr UWG konnten wir eines unserer ersten 

Vorhaben realisieren. Aufgrund unseres Engagements 

wurde der neue Rasenmäher nach den Anforderungen 

und Bedürfnissen unseres Gemeindearbeiters beschafft. 

Mit rund 7.000 € Investitionsvolumen freuen wir uns über 

einen neuen Stiga Park 500 WX, der im Gegensatz zum    

alten Modell unter anderem über eine elektrische Höhen-

verstellung des Schneidwerkes und eine Servolenkung ver-

fügt.  

Besonderer Dank geht hier auch an unsere Verwaltung, 

die mit uns in intensiver Zusammenarbeit das Projekt so 

schnell zum Erfolg geführt hat. 

Beim Thema Schuppen/Garage als Unterstellmöglichkeit 

konnten wir mit der SPD-Fraktion leider noch keine ge-

meinsame Lösung finden und versuchen weiter, eine lang-

fristige öffentliche Unterstellmöglichkeit zu finden. 



Streetbuddies für Gielde 

Das Thema Verkehrssicherheit liegt uns allen besonders 

am Herzen. Oft sind die Ideen gut… Die Durchsetzung 

von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen gestalten sich mit 

den zuständigen Stellen oft als sehr mühselig.  

Meistens werden Zahlen zum Verkehrsaufkommen den 

eigentlichen Problemstellungen vorgeschoben.  

Als UWG haben wir etwas über den Tellerrand geblickt 

und uns schnell funktionierende Projekte überlegt. 

Wie schon in anderen Gemeinden sollten sogenannte 

Streetbuddies für einen kleinen Blick auf die Geschwin-

digkeitsanzeige bei Autofahrern sorgen.  



Ein großes Dankeschön geht an Otto Konrad Kühne, der 

mit seinem Unternehmen Otto Konrad—Moderne Wär-

me die Streetbuddies finanzierte.  

Außerdem möchten wir uns bei den Grundstückseigentü-

mern Sigrid Sprinck und Daniel Zalesinski bedanken, die 

ohne zu zögern mit ihrem Einverständnis das Projekt er-

möglichten.  

Wie geht es weiter mit der Verkehrssicherheit? 

Mit den Streetbuddies ist natürlich noch lange nicht ge-

nug getan in Sachen Verkehrssicherheit im Dorf.  

Bei einer öffentlichen verkehrstechnischen Begehung, zu 

der mehr als 40 interessierte Gielderinnen und Gielder 

der Einladung des Ortsrates folgten, sind viele weitere 

Ideen und Anregungen geäußert worden. 

Als Ortsrat werden wir uns gemeinsam weiter für Verbes-

serungen in Sachen Verkehrssicherheit bemühen. 

Einen ausführlichen Bericht zur Begehung finden Sie     

unter www.uwg-gielde.de 



UWG-Antrag 
Sonnensegel auf dem Gielder Spielplatz 
Der Ortsrat Gielde möge wie folgt beschließen: 

Aus dem zur Verfügung gestellten Budget des Ortsrates 

Gielde sollen 500 € zur Realisierung des Vorhabens 

„Sonnensegel auf dem Gielder Spielplatz“ zur Verfügung 

gestellt werden. 



Zur Begründung: 

Als erstes Herzensprojekt des Bürgervereins soll unter Lei-

tung von Tobias Noji als benannter Projektverantwortlicher 

ein Sonnensegel über dem Sandkasten errichtet werden.  

Ein Sonnensegel gehört nicht zu der benötigten Stan-

dardausrüstung eines Spielplatzes unserer Gemeinde und 

wird somit zumindest zur Zeit nicht durch Gemeindemittel 

finanziell unterstützt. 

Aufgrund der immer intensiveren, überdurchschnittlich 

warmen Sommer und der daraus resultierenden hohen   

UV-Strahlenbelastung befürworten wir das Errichten eines 

Sonnensegels über dem Sandkasten. Es ermöglicht Kindern 

ein ganztägiges schattiges Spielen im Sandkasten.  

Des Weiteren ist das überaus hohe Bürgerengagement zu 

fördern.  

Das Projekt wird nach Aussage des Bürgervereins ein Inves-

titionsvolumen von ca. 1700 € betragen. 1.500 € für das 

Segel und ca. 200 € für die Fundamente. Lohnkosten fallen 

durch die Eigenleistung des Bürgervereins nicht an. Das 

Projekt soll zu großen Teilen aus Spenden und Mitglieds-

beiträgen finanziert werden. 

 

Abstimmungsergebnis:  

Einstimmig mit JA 



UWG-Antrag 
Finanzierung der Seniorenweihnachtsfeier 

Der Ortsrat Gielde möge wie folgt beschließen: 

Aus dem zur Verfügung gestellten Ortsratsbudget der Ort-

schaft Gielde soll zukünftig die Gielder Seniorenweih-

nachtsfeier finanziert und durchgeführt werden. 



Zur Begründung: 

In den letzten Jahren wurde die Weihnachtsfeier zu glei-

chen Teilen von den Vereinen finanziert.  

Historisch wurde die Weihnachtsfeier durch die selbststän-

dige Gemeinde Gielde ausgerichtet und finanziert. Auf-

grund des damaligen Zukunftsvertrages konnten die finan-

ziellen Mittel für die Weihnachtsfeier nicht mehr aufge-

bracht werden. Durch das jetzt zur Verfügung stehende 

Ortsratsbudget wollen wir an diese schöne Tradition wie-

der anknüpfen und unsere Vereine finanziell entlasten. 

Die Seniorenweihnachtsfeier ist ein wichtiges Element des 

dörflichen Zusammenlebens. Das gemeinsame Treffen un-

serer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger ist eine gute 

Förderung des sozialen Miteinanders und damit eine sehr 

erhaltenswerte Aktion. 

Beschlussvorschlag:  

Es werden aus dem Ortsratsbudget 400 € für die Ausrich-

tung der Seniorenweihnachtsfeier zur Verfügung gestellt.  

Abstimmungsergebnis:  

Einstimmig mit JA 

Die diesjährige Seniorenweihnachtsfeier soll am 10. De-

zember stattfinden. Sämtliche Senioren werden nochmals 

persönlich angeschrieben. Fest steht, dass einige Helfer für 

die Veranstaltung benötigt werden. Wir freuen uns über 

jede helfende Hand - sprechen Sie uns gerne an. 



DGH Gielde 

Nach der zweiten öffentlichen Ausschreibung konnte für 

die Deckensanierung im Dorfgemeinschaftshaus ein Anbie-

ter gefunden werden. Seit August läuft die Sanierung - lei-

der nicht nach Plan. Nach Abriss der alten Decke wurden 

an der Dachkonstruktion einige schwere Mängel festge-

stellt, die einen Baustopp verursachten. 

An einigen tragenden Balken wurden starke Verformungen 

festgestellt. Zur Zeit wird in der Verwaltung mit Hilfe eines 

Baustatikers unter Hochdruck an einer Lösung des Prob-

lems gearbeitet. 

Auch wenn eine Lösung gefunden ist, wird es aufgrund des 

Fachkräftemangels schwer, entsprechende Firmen kurzfris-

tig zu engagieren. Eine Nutzung des DGH wird frühestens 

im Dezember wieder möglich sein. 

Wir haben uns vorgenommen, Sie im Zuge der Sanierung 

auf dem Laufenden zu halten und werden auf unserer In-

ternetseite www.uwg-gielde.de ein kleines Bautagebuch 

erstellen, wo Sie sich dauerhaft informieren können. 

 



Bilder DGH Gielde 



Tourismus in Gielde 

Zur Öffentlichkeitsarbeit gehört es dazu, unseren schönen 

Ort nach außen bestmöglich zu repräsentieren. Als Startob-

jekt einer ganzen Reihe von Projekten beantragten wir 

UWGler im November letzten Jahres die Einrichtung einer 

Stempelstation des Tourismusverbandes Nördliches Harz-

vorland an der Gielder Eiche. Wir freuten uns sehr, dass 

die Idee direkt angenommen wurde und somit die 33. 

Stempelstelle an der Gielder Eiche errichtet wird.  

Gemeinsam mit dem Tourismusverband vereinbarten wir 

für die Zukunft eine engere Zusammenarbeit. Ziel ist der 

Aufbau einer Informationsstruktur rund um Gielde. Dazu 

gehören das Kartieren und Bewerben von Wander– und 

Fahrradrouten und das Mitgestalten von Aktionen des   

Tourimusverbandes (z.B. geführte Wandertouren, Aufstel-

len von Informationstafeln in und um Gielde oder die Er-

richtung weiterer Stempelstellen). 



Haushaltsentwicklung 

Am Mittwoch, dem 14.09.2022, wurde in der Gemeinde-

ratssitzung der erste Nachtragshaushalt der Gemeinde  

Schladen-Werla beschlossen. 

Der Haushaltsplan verbessert sich von ursprünglich              

–2.4 Mio. € auf –1.4 Mio. €. 

Die größten Treiber zur Verbesserung kommen aus deut-

lich besseren Gewerbesteuererträgen und Bedarfszuwei-

sungen des Landes. Ein weiterer Baustein sind Zuweisun-

gen für Kitas aus dem letzten Jahr. Belastet wird das besse-

re Ergebnis unter anderem durch Mehraufwand der De-

ckensanierung im DGH Gielde und Preissteigerungen bei zu 

beschaffenden Feuerwehrfahrzeugen. 



Termine 


