Gemeinde Heyen
Der Bürgermeister
An die Haus- und Grundstückseigentümerinnen
und Grundstückseigentümer in Heyen

Bürgerbrief – Dorfbild - Straßenreinigung
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in unserer kleinen Gemeinde leben und engagieren sich viele unterschiedliche Menschen mit
unterschiedlichen Auffassungen vom Miteinander in einer Dorfgemeinschaft. Mehr noch gibt es
aber Gemeinsamkeiten, die viele von uns in den Vereinen, Verbänden, der Feuerwehr oder
einfach nur so, in einer sehr intakten Dorfgemeinschaft miteinander ausleben. Auf diese intakte
Dorfgemeinschaft bin ich als Bürgermeister und sind die Ratsherren sehr stolz.
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ein lebenswertes Umfeld
zu bieten und zu erhalten. Ein Focus liegt dabei auf dem Ausbau und Erhalt der Infrastruktur,
des Dorfbildes und der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Wir schaffen und erhalten damit
die Basis für die vielen Aktivitäten unserer Vereine und anderer Gruppen, die Räume und Plätze
für Veranstaltungen oder zur Freizeitgestaltung.
Dabei profitieren wir von Fördertöpfen, die unsere sehr beschränkten Mittel aufstocken, um
Projekte wie den Thieplatz oder den Generationenpark zu realisieren. Für Investitionen gibt es
diese Fördertöpfe, leider aber nicht für die Unterhaltung. Darum achten wir stets darauf, die
Projekte einfach unterhaltbar auszuführen.
Trotzdem fallen sehr viele Arbeiten an: Zweimal im Jahr werden die Beete gepflegt, die
Straßenabläufe (Gullis) gereinigt, die Wegränder gemäht. Darüber hinaus werden regelmäßig
Gräben, Rasenflächen, Hecken und Büsche geschnitten. Damit ist die Gemeinde Heyen, ohne
eigenen Bauhof, sowohl finanziell, als auch mit dem persönlichen Engagement von wenigen, sehr
gut ausgelastet.
Gerade in Jahren wie diesen, mit starker Vegetation und vielen Regentagen im Sommer, sind wir
auf Ihre Mithilfe als Einwohner und/oder Hausbesitzer angewiesen.
Im Rahmen Ihrer gesetzlichen Pflicht zur Reinigung der Straßen, Gehwege und Gossen und
darüber hinaus rufen wir Sie auf, kein Laub, Unrat und Abwasser in die Straßenabläufe
einzubringen und schlagen vor, diese in der Nähe Ihres Grundstücks zwischendurch auch selbst
zu reinigen.
Weiterhin möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Grünschnitt und Laub nur auf dem eigenen
Grundstück oder den entsprechenden Sammelstellen des Landkreises entsorgt werden dürfen.
Eine Entsorgung oder Lagerung auf öffentlichen Grundstücken, den Seitenbereichen der Straßen
und Wege oder gar im Wald, sind nicht erlaubt.
Zur Information liegen diesem Schreiben die Satzung über die Reinigung der öffentlichen
Straßen in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle und die Verordnung über Art und
Umfang der Straßenreinigung im Gebiet der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle bei, die
für alle Hauseigentümer der Samtgemeinde bindend sind.
Wir erkennen, dass viele Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde sich dieser
Verantwortung bewusst sind, und ihrer Verantwortung auch weit über ihre Pflichten hinaus, seit
Jahren regelmäßig und akribisch nachkommen. Dafür bedanken wir uns. Wenn alle so handeln,
ergibt sich auch für alle ein noch schöneres Dorfbild.
Mit freundlichen Grüßen
Der Gemeinderat und Ihr Bürgermeister Michael Zieseniß

