
„Sie senken das Tempo und setzen ein deut-
liches Zeichen für Verkehrssicherheit“ – so
wirbt ein Hersteller von den „Dialog-
Display“ genannten Tafeln, die Ortsein-
gänge in ganz Deutschland schmücken.
Manche tragenFotosvon Kindernund loben
mit einem „Danke“ oder mahnen mit
„langsam“, je nach gemessener Geschwin-
digkeit. Manche geben die Geschwindigkeit
inZahlenan,begleitet voneinemlächelnden
oder einem grimmig blinkenden Emoji.

Wäre das nicht etwas für Boye?

Dieser Gedanke bewegt denOrtsrat in Boye
seit Jahren. JüngstesBeispiel:DerAntragder
CDU-Fraktion imOrtsrat vomOktober 2018
auf eine Messung der Lärmbelästigung auf
der Winsener Straße. Dabei beschloss der
Ortsrat einstimmig, „das städtische Smiley-
Gerät jeweils mal in die eine und dann in die
andere Richtung aufstellen zu lassen“.
(Protokoll der Sitzung vom 25.10.2018)

Die Sache mit der Messung von Lautstärke
und konkreten Folgen daraus ist klar ge-
regelt, wie die Verwaltung dann erläuterte.
Es gebe komplexe Berechnungen, die in
Folge der Fortschreibung des Lärm-
aktionsplans durchgeführt würden. Sollte
der berechnete Wert über der erlaubten
Grenze liegen, würde sich das zuständige
Amt melden. Stand Ende 2020: keine
Meldung.

Aber da war noch etwas. Ortsbürgermeister

Gevers sprach im Februar 2021 mit dem

reiz“ zum langsameren Fahren geben
können, dass aber „deutliche Ge-
wöhnungseffekte“ eintreten, besonders auf
Strecken, die von „täglich passierenden
Verkehrsteilnehmenden“ benutzt würden.

Wir in Boye bleiben gespannt: Wird sich der
Verkehr etwas beruhigen? Bleiben die
„täglich passierenden Verkehrsteil-
nehmenden“ aus Richtung Winsen achtsam
und berührt? Und die Lkw-Fahrer, die von
weit her kommen? – Unser Wunsch ist klar
und deutlich: „Bitte lächeln!“
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Wau-Wauwill's wissen
So schnell ist ein Jahrum,undnunsind
wir wieder in der Brut-, Setz- und
Aufzuchtzeit.Hunde sindanderLeine
zu führen. Aber genau wo?
Auf der Website des Niedersächsischen
Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz gibt es die ausführ-
liche Antwort unter der Überschrift "Mit
dem Hund in der freien Landschaft".

Hier die wichtigsten Punkte:

· Termin: 1. April bis zum 15. Juli

· Geltungsbereich: "freie Landschaft" (also:
Flächen des Waldes und der übrigen
Landschaft, auch innerhalb von bebauten
Ortsteilen, inkl. zugehöriger Wege und
Gewässer)

·Ausnahmen: StraßenundWegedesöffent-
lichen Verkehrs; Gebäude, Hofflächen und
Garten sowie "Parkanlagen, die im
räumlichen Zusammenhang zu baulichen
Anlagen stehen, die zum dauernden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind"

· Eine Erinnerung an alle Hundeführer:
Hundekotbeutel gehören bei allen Spazier-
gängen zu unserer Grund-Ausrüstung,
besonders in der "Leinen-Zeit". Danke!

DAS (wäre das )
JAHR in BOYE
(gewesen)

Oster-Frauenfrühstück
an der Eichen-Laube

Osterfeuer

Schützenfest

Bürger-Brunch

Advent am
Denkstein

Wir alle wümschen, dass
diese und weitere Aktivitäten

in Boye bald wieder
möglich werden

(bleiben Sie derweil gesund!)

CDU vor Ort in Boye
Vorsitzende: Linda Anne Engelhardt
Stellv. Vorsitzende: Susanne Völkers
Beisitzer: Hartmut Feck

Karin Hogenkamp
Detlef Knobloch
Harald Wilga

Mitgliederbeauftragter: Heiko Gevers

Kontakt über: boye@cdu-celle.de

städtischen Fachbereichsleiter, um das
Thema „wieder zu beleben“.
Wie man im Foto sieht, führte sein Einsatz
zum Erfolg. Genauer gesagt, zum Einsatz
des Geräts, leihweise von der Stadt, um
Erfahrung über die Wirksamkeit zu
sammeln.

Denn so eindeutig,
wie es der Display-
Hersteller behaup-
tet, ist die Sache
leider nicht. Wis-
s en s ch a f t l i c h e
Untersuchungen
inDeutschlandund
der Schweiz haben
herausgefunden,
dass die Geräte
tatsächlich einen
„emotionalen An-
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... was uns in Boye Freudemacht !Lassen Sie uns nicht vergessen ...
... Schwarz-Weiß-Bildern, wie das erste Foto unten aus dem Jahr 1999 zum Thema
Landratswahl (übrigens im September 2021 auch wieder Thema). Die Bilder aus
jüngeren Jahren sind farbig und erinnern uns – nach mehr als einem Jahr der
Absenz – wie schön das Leben in der Gemeinschaft in Boye ist!

SeitMitteder 1990er JahreveröffentlichtderCDU-Ortsverband "Wir inBoye".Heute
wie damals lautet unser Anspruch, Neues in unserer Gemeinde zur Sprache zu
bringen, wichtige Information zu kommunizieren, Fragen zu stellen und – wenn es
geht – sie zu beantworten. In den frühen Jahren schmückte sich das Blatt mit ...

"Wir in Boye", Februar 1999

"Wir in Boye", März 2015

"Wir in Boye", April 2019 "Wir in Boye", November 2019

Unsere "Eichenlaube" – im Bau und in der Nutzung

"Wir in Boye", August 2019 (Bürgerbrunch 2017)

Laubcontainer-Aktion November 2019

Advent am Denkstein Dezember 2019

Besuch der Böhme Harrier Meute Dezember 2019


