Liebe Rauener Bürgerinnen und Bürger,

wir hoffen, Sie haben diese ungewöhnlichen letzten Wochen
und Monate gesund überstanden und melden uns mit ein paar
aktuellen Informationen aus der Gemeinde und dem Leben im
Dorf. Es ist ruhiger, das stimmt. Das heißt aber nicht, dass nicht
auch Vieles vorangetrieben wird.
Es gab in den letzten Monaten noch mal Umbesetzungen in
den Ausschüssen der Gemeindevertretung, um die Arbeit noch zielführender zu machen.
Sozialausschuss – Mia Zickerow-Grund ist künftig zusätzlich im Sozialausschuss aktiv und
übernimmt die Rolle als Vorsitzende. Damit unterstützt sie Heike Beckmann-Neumann,
Mali Weber und Sven Sprunghofer.
Die Beteiligten im Schulausschuss sind gleichgeblieben und stehen in regelmäßigem
aktiven Austausch mit Träger und Schule.
Bauausschuss – Steffen Köntopp und Martin Fischer werden künftig von Fred Stenz und
Marco Genschmar im Ausschuss ersetzt. Den Vorsitz hat Eckhard Wolff behalten.
Drei Förderanträge beim LEADER-Programm sind fristgerecht gestellt worden: das Grüne
Klassenzimmer für die Kita, das neue Gemeindezentrum und der Brunnenbau für den
Sportplatz warten nun auf die Bescheide.
Am Dorfteich ist der erste von drei Löschwasserbrunnen fertiggestellt, der zweite wird auf
dem "Köhlerschen Grundstück" und der dritte auf dem Schulgelände gesetzt. Die Brunnen
ersetzen das Anlegen deutlich kostenintensiverer Löschwasserteiche.
Mit einem barrierefreien Praxisneubau möchte unsere neue Ärztin die Versorgung der
Einwohner*innen auf noch bessere Füße stellen: die Gemeinde hat zugestimmt, ihr einen Teil
des „Köhlerschen Grundstücks“ – zentral in der Nähe des Bäckers – dafür zur Verfügung zu
stellen. Der Verkauf ist zu ortsüblichen Konditionen erfolgt. Frau Grunow plant den Beginn des
Neubaus für das Frühjahr 2021.
Wegen der hohen Auslastung der Kita wird für die Kita-Erweiterung ein Neubau geprüft. In
den nächsten Jahren fehlen absehbar mindestens 15 Plätze. Zudem werden Ausweichflächen
benötigt, um die Sanierung des alten Gebäudes sinnvoll angehen zu können. Die
Gemeindevertretung hat das Amt beauftragt, die notwendigen Maßnahmen durchzuführen.
Die Anfragen laufen.
Bürgersprechstunde am Donnerstag: Ende des Jahres wird Frau Skiba das Amt Spreenhagen
auf eigenen Wunsch verlassen. Die Verlagerung der Aufgabengebiete für die dann zu
besetzende Stelle hat zur Folge, dass die Bürgersprechstunde in Rauen künftig entfällt und es
„nur noch“ die Bürgermeistersprechstunde geben wird. Alle anderen Anliegen müssen im Amt

Spreenhagen vorgebracht werden. Gebühren können auf elektronischem Weg (Überweisung/
Abbuchung) entrichtet werden. Die entsprechenden Bankverbindungen bekommen Sie im
Amt. Liebe Frau Skiba, wir danken Ihnen von Herzen für die langjährige Unterstützung der
Gemeindearbeit und wünschen Ihnen alles erdenklich Gute!
Immer mehr Rauener*innen haben ungebetenen Besuch von Waschbären auf ihren
Grundstücken. Die putzigen Quälgeister sind zu einer Plage geworden und richten zum Teil
große Schäden an. Die beiden Lebendfallen des Amtes sind inzwischen im Einsatz.
Wenn auch Sie betroffen sein sollten, melden Sie sich bitte bei der neuen Leiterin des
Ordnungsamtes. Sie erreichen Frau Herse unter e.herse@amt-spreenhagen.de oder
telefonisch unter 033633 871-21.
Veranstaltungen im Dorf: wir müssen auch weiterhin auf liebgewonnene Traditionen
verzichten. Am meisten werden wir unseren alljährlichen Weihnachtsmarkt vermissen. Das
25-jährige Jubiläum holen wir im nächsten Jahr nach. Auch das Martinsfeuer und der
Lampionumzug werden nicht stattfinden können. Im November werden wir uns trotzdem
zusammensetzen und die Termine für die Veranstaltungen im Jahr 2021 planen. Flexibel
werden wir wohl auch kommendes Jahr bleiben müssen …
Zwei wichtige Gottesdienste im Kirchenjahr werden voraussichtlich stattfinden, wenn auch
etwas anders als gewohnt. Der Erntedank-Gottesdienst am 4. Oktober findet um 10 Uhr in der
Kirche statt. An dem Tag kommt die „Coronatter“ in die Kirche. Die Andacht zu Heiligabend
wird um 15.30 Uhr ca. 30 Minuten unter freiem Himmel gefeiert. Die Kirchengemeinde lädt
herzlich ein!
Die Menschen-helfen-Menschen-Hotline ist über einen Anrufbeantworter übrigens weiterhin
unter 03361/50 62 969 erreichbar. Hier haben uns bislang mehr Angebote helfen zu wollen
als Fragen nach Unterstützung erreicht. Wir freuen uns, dass anscheinend alle Bedarfe im
engeren Familien-, Freundes- & Bekanntenkreis abgedeckt werden konnten. Sollte es doch
noch mal schwieriger werden, können wir die Hotline jederzeit wieder stärker aktivieren.
Sie haben Fragen oder möchten mehr zu den Themen erfahren? Bitte nutzen Sie die
öffentlichen Teile der Ausschuss- und der Gemeindevertretersitzungen, die Bürger(meister)sprechstunden & die Kontaktangebote auf unserer Website rauen.online
Apropos Website: bald können wir hier die Tagesordnungen und Protokolle der
Gemeindevertretersitzungen zur Verfügung stellen.
Passen Sie alle auf sich auf – wir sehen uns im Dorf!
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