Gemeinde Hassendorf
Der Bürgermeister

Hassendorf, im August 2019

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
der Schützenverein lädt zum diesjährigen Erntefest am Samstag, den 14.
September 2019, ein. Die einzelnen Programmpunkte ergeben sich aus der
gesonderten Einladung. Es ist sicherlich der Dorfgemeinschaft dienlich, wenn das Fest
von vielen Besuchern begleitet wird.
Das Erntefest sollte wieder einmal zum Anlass genommen werden, die
Straßenrandstreifen und die vorhandenen Gossen nach den Bestimmungen der
Straßenreinigungssatzung der Samtgemeinde Sottrum zu reinigen und das Dorf mit
einem Festschmuck zu versehen.
Mehrere Bürgerinnen und Bürger berichten mir folgendes:
„Seit geraumer Zeit wird bei häufigen Spaziergängen oder Radtouren zur
Wümme beobachtet, dass „Durchfahrt-verboten-Schilder“ kaum noch jemanden
interessieren. Ob Paket-Kuriere, die den "schnellen" Weg nach Ahausen wählen, ob
Hundebesitzer, die mit dem Auto bis an die Wümme fahren, ihren Hund frei laufen
lassen und selbst im Fahrzeug verweilen oder Wümmestrand-Besucher, die offenbar
zu bequem sind, ein paar Schritte zu gehen. Ebenso wird die Schranke weiter Richtung
Waffensen einfach durch die nebenstehenden Bäume umfahren. Entsprechend sehen
die Wege und Wegesränder aus (abgesehen von dem Müll, der gern am
"Wümmedeich" liegen gelassen wird). Leider ist dieses Verhalten nicht nur von
Auswärtigen zu beobachten, sondern auch von Hassendorfer Bürgerinnen und Bürgern.
Verbotsschilder allein scheinen nicht mehr zu helfen. Auf alle Fälle würden wir einen
Appell an die Einheimischen gut finden“, schreiben die Bürgerinnen und Bürger und
ich kann mich dieser Aufforderung nur anschließen. Die wunderschöne Natur
direkt vor unserer Haustür ist es auf jeden Fall Wert, geschützt zu werden“.
Anlässlich des 50. Geburtstages der Samtgemeinde Sottrum findet am Sonntag, den
8. September 2019 in Sottrum ein Samtgemeinde-Erntefest statt.
Folgender Festablauf ist vorgesehen:
10.00 – 11.00 Uhr Gottesdienst
11.00 – 13.00 Uhr Frühschoppen
13.00 - 15.00 Uhr Festumzug durch Sottrum
15.00 - 18.00 Uhr Kaffee und Kuchen am Heimathaus
mit Bühnenprogramm und Kinderparcours
18.00 – Open End Ausklang mit Musik

Die Feuerwehren der Samtgemeinde veranstalten aus diesem Ereignis eine
Sternfahrradfahrt. Es wäre zu begrüßen, wenn sich aus unserem Dorf viele
Bürgerinnen und Bürger an dieser Sternfahrt beteiligen würden.
Treffpunkt/Abfahrt: 12.00 Uhr am Sportplatz.
Rat und Verwaltung haben die verschiedenen Meinungen zum Ersatzneubau der
Stromleitung Stade-Landesbergen zur Kenntnis genommen. Im Einklang mit der
ebenfalls betroffenen Samtgemeinde Sottrum, der Gemeinde Sottrum und dem
Landkreis Rotenburg(Wümme) wird der Rat sich nach Erledigung des Prüfauftrages an
die Firma TenneT zur Naturverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit einer möglichen
Erdverkabelung erneut mit der Problematik befassen und unter den vorgenannten
Gesichtspunkten eine abschließende Stellungnahme erarbeiten. Dabei wird im
Vordergrund stehen, welche Art des Leitungsersatzbaues die geringsten Aufwirkungen
auf unser Dorf und die hier wohnenden und lebenden Menschen haben könnte. Für
uns ist es besonders wichtig, dass nicht nur die vorgenannte Stromleitung,
sondern auch die beiden anderen Starkstromleitungen aus unseren
Wohngebieten im Bahnhofsbereich mit einem Mindestabstand von 400
Meter verlegt werden. Die dortigen Mitbürgerinnen und Mitbürger haben einen
Anspruch darauf, dass die Verlegung der Leitungen über ihren Häusern baldmöglichst
erfolgt. Mit einer zeitraubenden Auseinandersetzung über die Art der Trassenführung
ist weder der Gemeinde noch den dortigen Menschen gedient.
Der diesjährige Erntedank-Gottesdienst findet am Sonntag, den 6. Oktober
um 10.00 Uhr auf dem Zürnshof in Hassendorf statt. Damit wird
erfreulicherweise wieder einmal in unserer Gemeinde „Kirche im Dorf“ in einem
würdigen Rahmen veranstaltet.
Zu einem Herbstkonzert lädt der Hassendorfer Singkreis am Sonntag, den 29.
September, Beginn: 18.00 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus ein.

Mit freundlichen Grüßen
Das Bild kann nicht angezeigt werden.

Klaus Dreyer
Bürgermeister

