
Gemeinde Hassendorf 
�ASSENDORF 

Der Bürgermeister Hassendort, im Juli 2021 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

zunächst möchte Ich mich dafür bedanken, dass die Vorschriften zur Eingrenzung der 
Corona-Pandemie weitestgehend befolgt wurden und durch die erfreuliche 
Annahme des Impfangebotes die dörfliche Gemeinschaft durch unsere Vereine und 
die Freiwillige Feuerwehr durch Veranstaltungen und Zusammenkünfte wiederbelebt 
werden kann. Trotzdem ist Corona noch nicht besiegt und Rücksicht sowie Vorsicht 
ist weiter das Gebot der Stunde. 

Ab Montag, den 19. Juli 2021 werden die Wege auf dem Friedhof erneuert. 
Dadurch kann es dort zu Einschränkungen kommen. Unter dem Vordach des 
Friedhofsgebäudes befinden sich weiterhin Behälter für 
Verpackungsmaterial (gelber Sack) und für sonstige Abfälle, die keine 
Grünabfälle sind. Unser Friedhofswart muss immer wieder feststellen, dass 
nach Belieben die Abfälle in den Behältern entsorgt werden. Um keinen 
unnötigen Aufwand und keine weiteren Kosten entstehen zu lassen, bitte 
Ich alle Friedhofsbesucher, auch dort eine strikte Mülltrennung 
vorzunehmen - vielen Dank! 

Nach unseren Feststellungen sind noch nicht alle Hunde bei der Gemeinde 
angemeldet. Ich bitte dieses baldmöglichst nachzuholen. Auf unserer 
Homepage ist dafür ein Anmeldeformular eingerichtet worden. 

In diesen Tagen wird die vom Gemeinderat beschlossene und vom 
Landkreis Rotenburg(Wümme) angeordnete Geschwindigkeitsbe
grenzung auf den Durchgangsstraßen unseres Dorfes auf 30 km/h noch 
durch Straßenmarkierungen verdeutlicht. Ich bitte noch einmal 
eindringlich, im Interesse aller Verkehrsteilnehmer das Tempo 
entsprechend zu drosseln. 

D�r Landkrei� Rotenburg(Wümme) hat uns davon in Kenntnis gesetzt, das 
dte B 75 in der Ortslage Sottrum in der Zeit vom 16.08. -
04.09.2021 wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt wird. In dieser Zeit 
erfolgt die Umleitung über die Sottrurner Lindenstraße sowie über die 
Bahnhofstraße In Hassendorf - zurück zur B 75. In dieser Zeit wird in 
unserem Dorf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen festzustellen sein. 

-2-

Auch im kommenden Herbst/Winter wird das Totholz aus den 
gemeindlichen Bäumen entfernt, damit dadurch mögliche Gefahren für 
Fußgänger und Radfahrer verhindert werden. Der Landkreis Rotenburg hat 
darauf hingewiesen, dass auch an Bäumen, die auf Privatgrundstücken 
stehen, zur Vermeidung von herabfallenden Ästen Im Rahmen der 
Verkehrssicherungspflicht entsprechende Maßnahme durchzuführen sind. 

Angesichts der wiederkehrenden Starkregenfälle ist es sehr wichtig, die 
Straßenrinnen zu reinigen. Auf die Straßenreinigungspflicht wird noch 
einmal besonders hingewiesen. 

In diesem Jahr finden in Niedersachsen am 12. September 
Kommunalwahlen und am 26. September Bundestagswahlen statt. 
Gegenstand der Kommunalwahlen ist 

die Wahl der Samtgemeinderates 
die Wahl des Gemeinderates 
die Wahl des Landrates 
die Wahl des Samtgemeindebürgermelster 

Alle Wahlen werden in der Zeit von 08.00 Uhr - 18.00 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus durchgeführt. Ich bitte alle Bürgerinnen und 
Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Ferner weise ich auf 
die Möglichkeit der Briefwahlen hin. 

Freundliche Grüße 

k � .. � ( \,y"" 
- Klaus Dreyer -

Bürgermeister



Gemeinde Hassendorf 
�ASSENDORF 

Der Bürgermeister Hassendort, im Juli 2021 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

zunächst möchte Ich mich dafür bedanken, dass die Vorschriften zur Eingrenzung der 
Corona-Pandemie weitestgehend befolgt wurden und durch die erfreuliche 
Annahme des Impfangebotes die dörfliche Gemeinschaft durch unsere Vereine und 
die Freiwillige Feuerwehr durch Veranstaltungen und Zusammenkünfte wiederbelebt 
werden kann. Trotzdem ist Corona noch nicht besiegt und Rücksicht sowie Vorsicht 
ist weiter das Gebot der Stunde. 

Ab Montag, den 19. Juli 2021 werden die Wege auf dem Friedhof erneuert. 
Dadurch kann es dort zu Einschränkungen kommen. Unter dem Vordach des 
Friedhofsgebäudes befinden sich weiterhin Behälter für 
Verpackungsmaterial (gelber Sack) und für sonstige Abfälle, die keine 
Grünabfälle sind. Unser Friedhofswart muss immer wieder feststellen, dass 
nach Belieben die Abfälle in den Behältern entsorgt werden. Um keinen 
unnötigen Aufwand und keine weiteren Kosten entstehen zu lassen, bitte 
Ich alle Friedhofsbesucher, auch dort eine strikte Mülltrennung 
vorzunehmen - vielen Dank! 

Nach unseren Feststellungen sind noch nicht alle Hunde bei der Gemeinde 
angemeldet. Ich bitte dieses baldmöglichst nachzuholen. Auf unserer 
Homepage ist dafür ein Anmeldeformular eingerichtet worden. 

In diesen Tagen wird die vom Gemeinderat beschlossene und vom 
Landkreis Rotenburg(Wümme) angeordnete Geschwindigkeitsbe
grenzung auf den Durchgangsstraßen unseres Dorfes auf 30 km/h noch 
durch Straßenmarkierungen verdeutlicht. Ich bitte noch einmal 
eindringlich, im Interesse aller Verkehrsteilnehmer das Tempo 
entsprechend zu drosseln. 

D�r Landkrei� Rotenburg(Wümme) hat uns davon in Kenntnis gesetzt, das 
dte B 75 in der Ortslage Sottrum in der Zeit vom 16.08. -
04.09.2021 wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt wird. In dieser Zeit 
erfolgt die Umleitung über die Sottrurner Lindenstraße sowie über die 
Bahnhofstraße In Hassendorf - zurück zur B 75. In dieser Zeit wird in 
unserem Dorf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen festzustellen sein. 

-2-

Auch im kommenden Herbst/Winter wird das Totholz aus den 
gemeindlichen Bäumen entfernt, damit dadurch mögliche Gefahren für 
Fußgänger und Radfahrer verhindert werden. Der Landkreis Rotenburg hat 
darauf hingewiesen, dass auch an Bäumen, die auf Privatgrundstücken 
stehen, zur Vermeidung von herabfallenden Ästen Im Rahmen der 
Verkehrssicherungspflicht entsprechende Maßnahme durchzuführen sind. 

Angesichts der wiederkehrenden Starkregenfälle ist es sehr wichtig, die 
Straßenrinnen zu reinigen. Auf die Straßenreinigungspflicht wird noch 
einmal besonders hingewiesen. 

In diesem Jahr finden in Niedersachsen am 12. September 
Kommunalwahlen und am 26. September Bundestagswahlen statt. 
Gegenstand der Kommunalwahlen ist 

die Wahl der Samtgemeinderates 
die Wahl des Gemeinderates 
die Wahl des Landrates 
die Wahl des Samtgemeindebürgermelster 

Alle Wahlen werden in der Zeit von 08.00 Uhr - 18.00 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus durchgeführt. Ich bitte alle Bürgerinnen und 
Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Ferner weise ich auf 
die Möglichkeit der Briefwahlen hin. 

Freundliche Grüße 

k � .. � ( \,y"" 
- Klaus Dreyer -

Bürgermeister


	Leere Seite

	Text1: 


