
HAUSWURFSENDUNG 

             im November 2021  

Liebe Ahrenviölerinnen, liebe Ahrenviöler, 

am 18. Oktober 2021 ist unser Bürgermeister Heinze ganz plötzlich 

und unerwartet verstorben. Wir sind immer noch geschockt über 

diese Nachricht und die große Lücke, die sein Tod reißt, wird sehr 

schwer zu füllen sein. In der nächsten Ausgabe des „Amt Viöl 

aktuell“ wird ein ausführlicher Nachruf für Heinze erscheinen. 

Wir Gemeindevertreter bemühen uns nach Kräften, alle anstehenden 

Aufgaben zeitnah und sorgfältig zu erledigen. Ich bitte um 

Verständnis dafür, dass die neue Situation auch für uns schwierig ist 

und es einige Zeit dauern wird, sich in alle Angelegenheiten 

einzuarbeiten.  

Seniorenweihnachtsfeier 

Am 13.12.2021 findet unsere diesjährige Seniorenweihnachtsfeier 

um 15.00 Uhr im Forsthaus statt. Es wird wieder Kaffee und Kuchen 

in gemütlicher Runde und eine unterhaltsame Darbietung geben. Bitte 

meldet Euch telefonisch bis zum 10.12.2021 bei mir an. Es gelten die 

dann aktuellen Corona-Regeln.  

 

Besuche anlässlich hoher Geburtstage 

Ich bitte um Verständnis, dass ab Januar 2022 Besuche des 

Bürgermeisters zu hohen Geburtstagen nur noch an runden 

Geburtstagen (80 Jahre, 85 Jahre, 90 Jahre, 95 Jahre) erfolgen.  

Buschbrennplatz 

Ab sofort kann wieder Busch abgeladen werden. Lars Voigt stellt uns 

seine von Felix Hansen gepachtete Koppel am Alten Kirchenweg (3. 

Koppel rechts, wenn man aus dem Dorf raus Richtung 



Westerschiftenweg fährt) zur Verfügung. Vielen Dank dafür!  

Es darf ausschließlich Busch abgeladen werden! 

 

Bäume abzugeben 

Im Südermoor sind einige Bäume abzugeben. Wer Interesse hat, sich 

das Holz dort zu sägen, meldet sich bitte bis zum 01.12.2021 bei mir. 
 

Ein Licht vor jedem Haus 

Gerne wollen wir auch dieses Jahr wieder die tolle Aktion „Ein Licht 

vor jedem Haus“ mitmachen. Bitte stellt ab dem 01.12.2021 täglich 

abends ein Licht vor Eurem Haus auf. Damit erfreuen wir hoffentlich 

viele Spaziergänger und Autofahrer.  

 

Straßenreinigungssatzung:  

In der letzten Sitzung der Gemeindevertretung wurde eine 

Straßenreinigungssatzung beschlossen. Es geht hauptsächlich um die 

Reinigung der Gehwege und der Rinnsteine sowie die Räum- und 

Streupflicht bei Schnee und Glätte. Die Satzung kann auf unserer 

Internetseite www.ahrenvioel.de eingesehen werden. Wenn jemand 

die Satzung in Papierform wünscht sprecht mich gerne an.  

 

Sperrung Wischenweg 

Ab Anfang Dezember 2021 ist der Wischenweg bis voraussichtlich 

Februar/März 2022 nur noch für Fußgänger nutzbar. Der Weg wurde 

dieses Jahr neu gemacht und muss über Winter geschont werden.  

 

für die Gemeindevertretung 

Marion Gebauer-Petersen 

04847 – 23 50 15 

http://www.ahrenvioel.de/

