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Schwarzrinderseen
Aktuell
monatliche Informationen

Halloween
Wenn Kürbisse leuchten in der Nacht
und Gerippe auf den Straßen wandern,
Wenn ein Zombie schön schaurig lacht
fürchtet sich einer vor dem andern.
Das muss so sein, ach bitte, spiel mit !
Denn Halloween ist ja zur Zeit der Hit !
Am frühen Abend dunkelt es schon.
Der Sturm fetzt die Bäume mit
brausendem Ton.
Die Ernte ist eingebracht ins sichere Haus,
da ruht man sich am Kamin gerne aus...
Da plötzlich - ein Poltern und Krachen im
Keller!
Die Geister sind da !!! Wer fürchtet sich
schneller ?
Nur zögernd gehst du jetzt die Treppe
herab....
Die Luft ist plötzlich so kühl wie im Grab.
Das Licht hilft dir auch nicht, es ist schon
ein Graus,
es flackert nur kurz und dann ist es aus !
Da! Noch ein Geräusch ! Du faßt etwas
Mut
und greifst mit der Hand ... nein, das ist
nicht gut !
Du faßt erst was festes, doch dann ist es
naß...
...und pelzig... und AUA !!! Was ist denn
das ?
Doch dann hast du sofort erkannt,
wer hier in diesem Spiel der Sieger.
Die spitzen Krallen in deiner Hand
stammen von deinem Stubentiger !
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Johann Bathelt
Edeltraud Bohlinger
Monika Bonforte
Heinz-Jürgen Burgard
Axel Hastenteufel
Helene Jost
Franz-Heiner Kann
Uli Kuhn
André Lay
Sonja Pistorius
Magdalena Radke
Waltraud Schulze
Marion Seimetz
Elisabeth Wald
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Sollte ein Jubilar nicht genannt sein, bitte ich recht herzlich um
Entschuldigung und danke Ihnen im voraus für den
entsprechenden Hinweis.

Verschiedenes
Sicherheit hat ihren Preis

Im Laufe der letzten Eigentümerversammlung,
die im September 2012 stattfand, ist ein Thema
zur Sprache gekommen, das alle Anwohner der
Schwarzrinderseen betrifft: Die Sicherheit auf
der Anlage.
Leider werden momentan diverse Richtlinien
und Verordnungen nicht beachtet, dies soll und
muss sich ändern. Der Hinweis erfolgte durch
einen, nach eigenen Angaben, fachkompetenten
Sicherheitsingenieur, mit der Androhung von
Konsequenzen bei der Nichteinhaltung dieser
Vorschriften. Zur Behebung dieser Punkte hat er
der Verwaltung ein Jahr Zeit zugestanden. In
diesem Zeitraum werden nun die
unterschiedlichen Punkte geprüft und
notwendige Änderungen durchgeführt.
Bedauerlicherweise gehen diese Maßnahmen
mit Beeinträchtigungen einher, neben den
erheblichen Mehrausgaben für diverse
Gemeinschaftsflächen werden auch Anwohner
voraussichtlich Umbaumaßnahmen an denen
von ihnen bewohnten Flächen vornehmen
müssen. So hat sich zum Beispiel herausgestellt,
dass viele ihre Grenzen überaus großzügig
händeln und Zäune, Hecken, usw. bis in die
Strasse setzen. Ergebnis: die Durchfahrt für
z. B. Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr wird
behindert und ist nicht zulässig. Dies ist der
Grund warum wir, mit einer 4-Meter Messlatte
die Strassenbreite überprüfen und gezielt die
A n w o h n e r a n s p r e c h e n . We r n ä h e r e
Informationen zum Thema erhalten möchte,
melde sich bitte im Büro und vereinbare einen
Termin. Es versteht sich von selbst, dass Sie
auch in Zukunft, zeitnah über die
bevorstehenden und laufenden Maßnahmen im
Schwarzrinderseen aktuell benachrichtigt
werden.

Diebstahl
Es wurden vor einer Woche zwei Solarleuchten
in der A46 gestohlen. Wer hat etwas beobachtet?
Bitte im Büro melden!
Auch hier wieder der Hinweis: Seien Sie
aufmerksam und notieren Sie sich ein
Autokennzeichen oder merken sich eine Person
wenn Ihnen etwas ungewöhnliches auffällt.

Container für Grünschnitt
Am Samstag den 27. Oktober 2012 steht ein Container für
Grünschnitt vor dem Bauhof.
An diesem Tag haben Sie die Möglichkeit von 9.00 -12.00
Uhr und von 15 -17.00 Uhr Ihren Grünschnitt zu
entsorgen. Es dürfen lediglich Äste von Sträuchern und
Hecken gebracht werden - KEIN RASEN! Die Zweige/
Äste dürfen maximal 50 cm lang sein. Wie beim letzten Mal
sind die Kosten für Sie niedrig, wir berechnen je
Schubkarren 1,00 €. Dieser Betrag gilt für Schubkarren, die
maximal 20 cm über Randhöhe beladen sind. Wer Hilfe
braucht und den Grünschnitt nicht eigenständig zum
Container bringen kann, meldet sich bitte bis zum 20.10.12
im Büro. Wir bieten erneut die Möglichkeit, dass einer
unserer Mitarbeiter den Grünschnitt bei Ihnen abholt. Die
Berechnung erfolgt ebenfalls nach Schubkarren, zzgl. einer
Abholpauschale von 3,00 €. Die Bezahlung erfolgt direkt
am Container oder bei Abholung. Bitte haben Sie passendes
Kleingeld.

Öffnungszeiten Büro:
Ansprechpartner Frau Röder:
Montag bis Samstag:
9.00 bis 12.00 Uhr
Montag und Dienstag:
15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Der Shuttlebus-Fahrplan bleibt aktuell unverändert. Wir
freuen uns über jeden Mitfahrer.
Wer noch nicht von Frau Paul besucht wurde,
bitte im Büro melden zur Terminvereinbarung.
Herzlichen Dank.
ACHTUNG
Wegen Urlaub und aus organisatorischen Gründen ist
das Büro vom 08.10.12 bis 20.10.12 nur vormittags von
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet.
Die Büro-Telefonnummer ist auf das Handy von Frau
Paul umgestellt. Bei Bedarf bitte anrufen: 06874/6516

Termine Müllabholung - Oktober:
Hausmüll (rote Säcke):
01./08./15./22./29.10.12! !
Gelbe Säcke: 10./24.10.12

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

Verschiedenes
Umfrage an alle Shuttlebus-Mitfahrer:

Parken in Ausweichbuchten

Es wurde vereinzelt die Anfrage gestellt, ob der
Shuttlebus in der kalten dunklen Jahreszeit seinen
Fahrplan später beginnen kann, d. h. die Fahrten
würden um 9.30 Uhr starten und die Abholung
wäre dann um 11.30 Uhr. Bitte teilen Sie Frau
Röder oder Frau Paul Ihre Meinung mit.

Im Rahmen der Eigentümerversammlung kam der
Hinweis, dass Ausweichbuchten häufig zum Parken
benutzt werden.
In unserer Gemeinschaftsordnung ist dieses
ausdrücklich verboten. Wir bitten um Beachtung!

Präsentation-Verkauf-Best ellung
von Vogelfutterhäusern, Insektenhotels, Nistkästen für
verschiedene Vogelarten sowie handbearbeitete
Wanderstöcke.
Am 03. Oktober können Sie diese handgearbeiteten
Kunstwerke am Weinstrand anschauen, kaufen und bestellen.
Herr Schneider (A29) wird dort einen Stand haben und freut
sich auf viele Interessenten.
Der Weinstrand ist am 03. Oktober ab 11.00 Uhr geöffnet.

DANKE
Das Team der
Schwarzrinderseen
Verwaltung bedankt sich
ganz herzlich bei Frau Zeiger,
die mit viel Liebe und Sorgfalt
die Blumentöpfe im Eingangsbereich
vor unserer „Schwarzrinderseekuh“
gepflegt hat. Danke für die tolle
Unterstützung beim Gießen und
Pflegen der Pflanzen.

	


	


	


A 41

Am Sonntag, den 07. und 21. Oktober findet bei
schönem Wetter ab 11.00 Uhr ein Flohmarkt bei
Familie Hach A41 statt.

	

Gartenhaus aus Blech,

	


ZU VERSCHENKEN

Fernseher,

	


ca. 30 qm Dämmplatten,

Mikrowelle günstig

	


30 mm dick

abzugeben.

	


Bitte melden bei Fam. Krug

Bitte melden bei
Fam. Treven D 03
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