
Gemeinde Räbke 
Der Bürgermeister 

 
38375 Räbke 

Tel.: 05355/1665 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

in der Hoffnung, dass Sie ein schönes Osterfest feiern konnten, möchte ich den Blick auf einige 

Angelegenheiten der Gemeinde Räbke wenden und Sie darüber informieren. 

 

Am Montag, den 01.04.2019 war ein wichtiger und historisch bedeutsamer Tag in unserem Dorf. 

Nach mehr als 45 Jahren hat wieder eine Kindertagesstätte in Räbke ihren Betrieb aufgenommen. 

15 Krippenplätze und 25 Kindergartenplätze stehen nun in einem ganztägigen Betrieb zur 

Verfügung. Mögen sich die Kinder in dieser schönen Einrichtung, die das DRK gebaut hat, stets 

wohlfühlen und gut behütet in unserem Dorf aufwachsen können. 

Erfreulich ist auch, dass die Baunachfrage in Räbke anhält und die Erschließungsarbeiten im 

Baugebiet große Fortschritte machen.  

Diese gute Entwicklung der Gemeinde ist mit entscheidend dafür, dass wir im Dorfwettbewerb 

bislang so erfolgreich sind und uns nun bereits auf den Besuch der Bundesbewertungs-

kommission am Dienstag, den 02.07.2019 in der Zeit von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr vorbereiten 

können. 

 

In der Zwischenzeit haben sich etliche von Ihnen für unser Dorf und die bevorstehende 

Wettbewerbsetappe eingesetzt.  

Ich danke einem jeden von Ihnen, der sich daran beteiligt hat oder zukünftig beteiligen möchte. 

 

Gemeinsam.Von uns.Für uns. ist das geleistete und auch zukünftig zu leistende Engagement. 

 

Und so ist es nicht verwunderlich, dass dieses auch unser Leitmotto ist : 

Gemeinsam.Von uns.Für uns. 

 

Es fasst sehr prägnant das Leitbild zusammen, dass in drei Zusammenkünften etlicher 

Bürgerinnen und Bürger Räbkes, also aus der Mitte unserer Gemeinschaft, entwickelt worden ist. 

Dieser Prozess wurde gesteuert und organisiert durch die „Arbeitsgemeinschaft Leitbild“ unter 

der Leitung von Claus Katt. Hierfür danke ich sehr herzlich. 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 6. März 2019 dieses Leitbild für Räbke verabschiedet. 

Bildhaft wird es durch den Baum symbolisiert, der prägend für unser Dorf und seine Idylle ist, 

nämlich die Linde. 

 

Die Werte und Ziele, die im Leitbild enthalten sind, entsprechen also dem Willen einer großen 

Mehrheit in unserer Bevölkerung. So bitte ich Sie im Namen der Gemeinde Räbke, sich in Ihrem 

Handeln von diesem Bild leiten zu lassen und wenn Sie mögen, mir den anliegenden 

Ankreuzbogen, mit den von Ihnen favorisierten Schwerpunkten zurückzugeben. 

Ich danke Ihnen für jeden guten Beitrag für unser schönes Dorf. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr 

 

Rainer Angerstein                                                                                  


