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Schwarzrinderseen
Aktuell
monatliche Informationen für Mieter der Schwarzrinderseen OHG P. und J.Paul

Liebe Anwohner der
Schwarzrinderseen,
ein neues Jahr beginnt und fast jeder hat
Pläne, Wünsche - ein Ziel für das neue Jahr.
Das Wichtigste ist die Gesundheit, denn das ist
die Grundvoraussetzung das vieles gelingen
kann.
So geht es auch uns, wir haben uns für das
kommende Jahr viel vorgenommen.
Oberstes Ziel ist es die Modernisierung der
Stromversorgung weiter voran zu treiben.
Hierfür werde ich in Kürze die nächsten
Gespräche mit den Anwohnern der nächsten
Stromkästen führen. Diese Fortführung der
Modernisierung bedeutet das es in der Anlage
immer wieder zu erneuten Baustellen, Lärm
von Bagger und Traktor kommt. Aus einigen
Gesprächen weiss ich das die unterirdische
Ve r l e g u n g u n d d i e E i n s p a r u n g v o n
Strommasten auf breite Zustimmung stößt. Wir
hoffen im Jahr 2014 erneut auf Ihr Verständnis.
Weiterhin gibt es noch Straßen in denen die
Straßenverbreiterung noch nicht
abgeschlossen ist. Hier wird es ebenfalls
weitergehen.
Wir bitten dort wo die Herstellung der
Straßenbreite bereits stattgefunden hat, im
Frühjahr die Hecken erneut zu schneiden,
damit es erst gar nicht wieder zu den
Engpässen kommt.
Ein weiterer Punkt ist nach wie vor das zu
schnelle Fahren. Ich kann es einfach nicht
nachvollziehen warum es so schwer ist im
Schritttempo (10km/h) über den Platz zu
fahren.

Diese Geschwindigkeitsbegrenzung gilt schon in
der Zufahrtsstraße! Wenn man bedenkt das so
rücksichtslos gefahren wird das unsere neu
gepflanzte Hecke bereits mehrmals überfahren
wurde oder das Hauswände dermaßen bespritzt
sind das diese kaum noch zu säubern sind. Es
wäre ein Anliegen meinerseits wenn sich der ein
oder andere Schnellfahrer den Vorsatz für das
neue Jahr nimmt sich an die
Straßenverkehrsordnung, die hier auf dem Platz
gilt, zu halten.
Für April ist die Eröffnung unseres Weindorfes
geplant und somit endet die Baustelle im
Zufahrtsbereich. Hierfür sagen mein Mann und ich
ein besonders großes Danke schön das Sie
Verständnis für die Beeinträchtigungen in der
Zufahrtsstraße hatten!
Ihnen allen wünschen wir alles, alles Gute für das
Jahr 2014 und wir freuen uns erneut auf ein
vertrauensvolles und offenes Miteinander.
Liebe Grüße
Petra und Josef Paul

Prost Neujahr

Verschiedenes
Winterfahrplan Shuttle - Bus:
Oktober 2013 bis März 2014
Wir behalten uns vor, bei Schnee und Eis Fahrten
kurzfristig abzusagen. Fahrten zum Arzt etc. nach
individueller Vereinbarung möglich.

Freitag -Globus Losheim:
Abfahrt: 9.30 Uhr
Zwischenstation Nunkirchen (nach Bedarf):
ca. 9.45 Uhr - Abholung Globus 11.30 Uhr
letzter Mittwoch im Monat - HACO
Einkaufszentrum/Monatsmarkt:
Abfahrt: 9.30 Uhr - Abholung: 11.30 Uhr
Zusatzfahrten zum Arzt o. ä. sind bei Bedarf
mit Frau Paul abzusprechen.

Neues Angebot ab April 2014
Beweg Dich
Werde stark, ausdauernd, beweglich!
Wenn es hier und da zwickt, der Rücken
schmerzt, Treppensteigen schwerfällt, die
Gelenke steif und unbeweglich werden, hilft nur
eins-sich bewegen!
Regelmäßiges Training ist bis ins hohe Alter
wichtig, denn es kann dazu beitragen fit und
selbstbestimmt zu leben.
Ab April 2014 bieten wir regelmäßig
Übungsstunden an - unter fachkundiger Leitung
von Herrn Walter Krug Dipl. Sportlehrer und
Trainer mit langjährigen Erfahrungen.
Interessenten melden sich bitte bis Ende März
2014 in der Verwaltung an.
Ich freue mich auf Ihr Kommen
Walter Krug

Diabetes mellitus
Frau Paul, Diabetesberaterin DDG bietet eine
Reihe Vorträgen zum Thema Diabetes mellitus
Typ 2 an. Hier wird in „kleinen Portionen“ das
Wissen für den Alltag erklärt. Die Themen und
Termine entnehmen Sie bitte dem Programm des
Gemeinschaftshauses.

Termine Müllabholung - Januar
Hausmüll (rote Säcke):
02./06./13./20./27.01.14 ! !
Gelbe Säcke:
02./15./29.01.14

Weihnachtsmarkt im Dezember
Danke an alle die dazu beigetragen haben, das
unser erster Weihnachtsmarkt gleich ein Erfolg
wurde. Trotz strömenden Regen war die
Resonanz gut. Es haben sich für den nächsten
Weihnachtsmarkt bereits weitere Stände
angekündigt. Bitte vormerken:
Weihnachtsmarkt am letzten Wochenende vor
dem ersten Advent 2014!
Weiterhin ist für Sommer ein Flohmarkt in
Planung.

Winter - Öffnungszeiten im Büro
Montag und Samstag:! !

10.00 - 12.00 Uhr

Dienstag und Donnerstag:!

geschlossen

Mittwoch:!

!

!

14.00- 16.00 Uhr

Freitag:!!

!

!

16.00 - 18.00 Uhr

und wie immer nach Absprache!

Das Büro ist ab 06.01.14 wieder geöffnet.In
dringenden Fällen erreichen Sie mich unter
06874/6516 oder 0176 32 65 76 03.

Mülltütenabholung:
Ab Januar können wieder die roten Mülltüten für
das erste Halbjahr 2014 zu den Öffnungszeiten im
Büro abgeholt werden. Gelbe Säcke sind
ebenfalls vorrätig und können bei Bedarf
ausgegeben werden.

Baumfällung an der Hauptstraße
Im Dezember wurden erneut zwei Fichten an der
Hauptstraße gefällt. Beide hatten
Borkenkäferbefall. Aktuell sahen die Fachleute
keine weiteren Anzeichen bei den anschließenden
Tannen. Hoffen wir das der Borkenkäfer hier
beendet wurde.

Alle Dauerbewohner bekommen „Schwarzrinderseen Aktuell“ in den Briefkasten
eingeworfen, unsere Wochenendbewohner erhalten ein Exemplar im Büro.

