Liebe Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde Plate!
Das Jahr 2016 geht seinem Ende entgegen, wir alle freuen uns auf das Weihnachtsfest in der Hoffnung
auf Tage der Besinnlichkeit, Entspannung und Erholung im Kreise unserer Familie, unserer Freunde und
Nachbarn.
Das möchte ich zum Anlass nehmen, um mich im Namen der Gemeindevertretung bei Ihnen allen für das
entgegen gebrachte Vertrauen im vergangenen Jahr zu bedanken.
Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde, den Gemeindearbeitern, den
Kolleginnen und Kollegen in der Kindertagesstätte und der Naturgrundschule und den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Amtsverwaltung Crivitz für ihre geleistete Arbeit im Jahr 2016.
Unbestrittener Höhepunkt des Jahres war die Festwoche zum 825-jährigen Jubiläum in Plate, eingerahmt
durch weitere über das Jahr verteilte Veranstaltungen in allen Ortsteilen. Es war das erhofft schöne und
erlebnisreiche Dorffest, das sich die Plater, Peckateler und Consrader zu diesem besonderen Geburtstag
schenkten.
Allen Organisatoren, Vorbereitern, Unterstützern und Helfern der vielen, vielen Programme und
Aktionen gilt ein ganz dickes Lob und großer Dank! Sie zeigten uns, dass in Zusammenarbeit und
Zusammenhalt aller Vereine, unserer Einrichtungen, der Freiwilligen Feuerwehr, der Kirchgemeinde,
dem Seniorenbeirat, vieler weiterer ehrenamtlich Tätigen und den engagierten Gemeindevertretern der
Schlüssel zu einem solchen tollen Erfolg liegt.
In diesen Dank schließe ich die ortsansässigen Firmen und Betriebe ein, die uns tatkräftig und durch
großzügige Spenden bei der Ausrichtung der Feierlichkeiten in einer Art und Weise unterstützten, die
beispielhaft ist.
Unsere Gemeinde nahm 2016 eine weitere gute Entwicklung. Das neue Wohngebiet am Störkanal wächst
zügig und so können wir neue Einwohner begrüßen.
Der Schließung und dem Wegzug von Firmen wurden auch 2016 Neugründungen und Gewerbezuzüge
entgegengesetzt.
An der Infrastruktur unserer Gemeinde – vor allem an der Straßenbeleuchtung in allen unseren Ortsteilen
– wollen wir in den nächsten Jahren Hand weiter anlegen und nachhaltig, gestützt auf Fördermittel in den
guten Wohnstandort, den unsere Ortsteile darstellen, investieren.
Zu den Entwicklungen der Eignungsgebiete für Windkraft in unseren Gemarkungen gibt es noch keine
neuen Erkenntnisse und Informationen der zuständigen Regionalplanung. An dieser Stelle möchte ich
mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern bedanken, die sich wie die Gemeindevertretung am
Planungsprozess beteiligten und ihre Stellungnahmen in vielfältiger und ungemein großer Anzahl
erarbeiteten und einreichten. Die Einwohnerversammlung zu diesem Thema war ein gutes Beispiel dafür,
wie Bürgerinteressen in unserer Gemeinde aufgenommen, vertreten und weitergegeben werden können.
Vor zwei Jahren erhielt die Gemeinde Plate eine landesweite Auszeichnung als seniorenfreundliche
Gemeinde. In diesem Jahr wurden wir im Landkreis als kinder- und jugendfreundliche Gemeinde geehrt.
Darauf können wir alle stolz sein. Gleichzeitig sollten wir uns bewusst sein, dass noch nie ein Erfolg vom
Himmel gefallen ist, sondern stetig erarbeitet werden muss.
Mit all diesen schönen Erlebnissen und anstrengenden Erfolgen des ausgehenden Jahres 2016 im Rücken
blicken wir erwartungsvoll und tatkräftig auf das Jahr 2017.
Ich wünsche Ihnen und allen Consradern, Peckatelern und Platern im Namen der Gemeindevertretung
Plate ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes neues Jahr 2017!

Ihr Bürgermeister
Ronald Radscheidt

