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Ortsbürgermeister berichtet:

Gelbe Tonne
Die seit Jahresanfang bei uns eingeführte gelbe Tonne gibt teilweise
jetzt schon Anlass zur Kritik. Einige Haushalte erklären bereits, dass
diese Tonne zu klein ist, bzw. die
Abfuhr nicht nur einmal in 4 Wochen erfolgen sollte. Lt. dem Unternehmen PreZero spielt sich das
nach einiger noch Zeit ein. Ich
würde gerne die Erfahrungen aus
dem Ort aufnehmen, vielleicht
kann/muss man an dem Abfuhrtermin etwas ändern, wenn der überwiegende Teil bestätigt, dass man
mit einer Tonne bzw. einer Leerung in 4 Wochen nicht hinkommt.
Das muss natürlich über einen gewissen Zeitraum beobachtet werden, so dass es gut wäre, wenn ich
in den nächsten 4 bis 8 Wochen
Rückmeldung bekommen könnte,
wenn die Tonne vor Abfuhr schon
überfüllt ist. Gerne per Mail
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„LeergutEntsorgung“ in der
Marsch
Wiederholt werden auf den Wegen in der Marsch (Brucht Richtung Deich) kleine Flaschen entsorgt. Diese liegen entweder auf
den Grünstreifen oder – im ungünstigen Fall – zerschlagen auf
den Wegen. Beides ist nicht
schön und eine mögliche Gefahr
für Mensch, Tier, Auto- und
Fahrradreifen. Bevorzugt handelt es sich um leere WodkaFlaschen (Flachmänner). Man
kann die Flaschen nach dem
Entleeren übrigens ganz einfach
wieder mitnehmen und zu Hause
im Mülleimer oder in den Glascontainern entsorgen!
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Augen auf
In den letzten Wochen wurden
häufiger Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen in der
Marsch gesichtet. Diese waren
zu verschiedenen Tageszeiten
auch auf den Wirtschaftswegen
zwischen den Feldern unterwegs. Da es weder Spaziergänger noch Gassi-Gänger mit
Hund waren, sollten diese eigentlich keine Veranlassung
haben, da mit dem PKW
durchzufahren. Ich weise darauf hin, weil es in der jüngeren
Vergangenheit ja zu wilder
Müllentsorgung und zu einigen
Einbrüchen in der Umgebung
gekommen ist, und man einfach die Augen aufhalten sollte.

Baustelle in Leese
Die aktuelle Baustelle in Leese
wird sich nach inoffizieller
Aussage voraussichtlich noch
bis in den Februar 2021 ziehen.
Ab Mitte 2021 sind weitere
Baumaßnahmen in Leese geplant, die ggf. wieder Auswirkungen auf Schlüsselburg als
Umleitungsstrecke haben werden. Ob und in welchem Ausmaß dies zutrifft, steht noch
nicht fest. Ich werde euch
selbstverständlich auf dem
Laufenden halten.

j-baumgartl@t-online.de ,
WhatsApp , Handy 0173 1328683
oder Tel. 05761/9089720, oder
persönlich „auf Zuruf“.

Diese Ausgabe wurde unterstützt von
Kerstin Gazso und Jens Baumgartl
Danke!
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