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Verschiebung der Abholtermine für BSR und Alba
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Jahreshauptversammlung 2018
Winterdienst

Liebe Siedlerinnen und Siedler,

ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende. Da dies voraussichtlich die letzte Info für dieses Jahr sein wird,
möchten wir an dieser Stelle noch einige Dinge loswerden.
Es war ein ereignisreiches Jahr, was für einige eine Menge Arbeit und Ärger bedeutet hat – zweimal
hat es schwere Sturmschäden gegeben und auch die in diesem Jahr extremen Regenfälle sind an
einigen nicht spurlos vorübergegangen.
Wir möchten an dieser Stelle einmal „danke“ sagen…
… danke an alle Siedler, die auch in diesem Jahr bei den vom Festausschuss organisierten
Siedlerfesten tatkräftig geholfen haben und die Feste damit erst möglich gemacht haben,
… danke auch an die Siedler, die auch kurzfristig für Aktionen zur Verfügung standen und
tatkräftig angepackt haben, als es hieß: „Lokal räumen!“ und
… einen besonderen Dank an die, die noch an den Sturmabenden mit Sägen bewaffnet ihren
Nachbarn zur Seite standen und weitere Schäden verhinderten.
Nachfolgend gibt es zum Jahresende noch einige Informationen. Uns bleibt erstmal nur, alle ein
besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen und einen guten Start ins neue Jahr.

Verschiebung der Abholtermine für BSR und Alba
Die „gelben Säcke“ werden zwischen Weihnachten und Neujahr nicht am Donnerstag, sondern erst
am Freitag, den 29.12.2017 abgeholt.
Für die Siedler, deren Mülltonne regulär am Freitag derselben Woche abgeholt wird, verschiebt sich
der Abholtermin auf Samstag, den 30.12.2017. Die Siedler, deren Mülltonne in der Woche nach
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Neujahr abgeholt wird, sind ebenfalls von Verschiebungen betroffen. Statt am Freitag erfolgt auch
diese Abholung erst am Samstag, den 06.01.2018.
Auch wenn das Weihnachtsfest noch nicht richtig begonnen hat, möchten wir hier schon einmal auf
die Entsorgung der dann ausgedienten Weihnachtsbäume hinweisen. Die Abholung erfolgt nach den
Feiertagen jeweils samstags am 13.01. und 20.01.2018. Wir bitten darum, die Weihnachtsbäume erst
am Freitagabend vor dem Abholtermin an die Straße bzw. die Siedlungsausfahrten zu legen.
Erfahrungsgemäß bleiben die Bäume, die bereits einige Tage vorher abgelegt werde nicht lange dort
liegen und stellen eine Behinderung oder sogar Gefahr für die Autofahrer dar.

Siedlungsbegehung
Lange war nicht klar, ob in diesem Jahr überhaupt eine Begehung durch das Bezirksamt stattfinden
wird. Sehr kurzfristig hatte die STRABAG darüber informiert, dass eine Begehung in diesem Jahr ohne
Vertreter des Bezirksamts stattfindet. Ich hatte zwar zugesagt, den Termin im Vorfeld den Siedlern
mitzuteilen, konnte diese Versprechen leider nicht einhalten. Die Begehung fand (lediglich mit zwei
Mitarbeitern der STRABAG) am 05.12.2017 statt. Hauptsächlich waren die Carports Gegenstand der
Beanstandung. Offensichtlich hat das Bezirksamt in einer anderen Erbpachtsiedlung ein
Gerichtsverfahren angestrebt und nun eine Entscheidung, wonach die Carports, welche zusätzlich zu
Garagen errichtet wurden, tatsächlich entfernt werden müssen. Das Ergebnis der Begehung bzw. die
entsprechenden Anschreiben werden wir jedoch erstmal abwarten müssen.

Jahreshauptversammlung 2018
Da es in diesem Jahr schwierig war, einen geeigneten Termin für unsere Versammlung zu finden,
haben wir bereits jetzt die Buchung für nächstes Jahr vorgenommen.
Unsere Jahreshauptversammlung 2018 findet (wieder in den Räumen der Siedlergemeinschaft
„Vorstadtheim“) am 27.04.2018 statt. Turnusgemäß erfolgt dann auch eine Neuwahl des Vorstands
sowie der Kassenprüfer. Da nicht mehr alle Vorstandsmitglieder für eine Neuwahl zu Verfügung
stehen, möchten wir an dieser Stelle schon einmal bitten, sich Gedanken zu machen, ob nicht der
eine oder andere sich eine Tätigkeit im Vorstand vorstellen kann. Zu Fragen zum Umfang der
Tätigkeit stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.

Winterdienst
Der Winter hat bereits Einzug gehalten – die ersten Flocken sind gefallen.
Damit auch in diesem Jahr der Winterdienst seine Aufgabe erfüllen kann, möchten wir unsere Bitte der
letzten Jahre wiederholen.
Bitte versucht, das Parken auf den Siedlungswegen zu vermeiden. Der Winterdienst ist verpflichtet,
auf beiden Seiten der Straße einen entsprechenden Streifen für Fußgänger zu räumen. Dies kann
jedoch nur funktionieren, wenn der Weg nicht durch Autos zugeparkt ist. Wer sein Auto anschließend
entfernt, hat selbstverständlich den nicht geräumten Teil der Wege (der Winterdienst musste ja
schließlich um die Autos herumfahren) selbst zu räumen. Sofern jemand sein Auto vor das
Grundstück der Nachbarn abstellt, versteht es sich von selbst, diesen nicht mit dem Schnee alleine zu
lassen.
Euer Vorstand
Gerrit Herrmann
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