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MITTEILUNG AN ALLE HAUSHALTE

Sehr geehrte Eckstedter, liebe Garten- und Grundstücksbesitzer,

die Gartensaison neigt sich dem Ende zu und natürlich fallen vermehrt Grünabfälle und Holz-
schnitte an. Aber nicht nur zum jetzigen Zeitpunkt, sondern in den letzten Wochen und Monaten
wurden widerrechtlich immer wieder Gartenabfälle und auch anderer Müll auf dem hinteren
Mühlrasen,,abgelegt", ungeachtet der seit 21.07.1999!!! bekannt gemachten Verfügung der Ge-
meinde Eckstedt, die nieinals aufgehoben wurde, und ungeachtet der geschlossenen Schranken
und wiederholten Bitten, Hinweise und Anordnungen meiner Vorgängerin und meinerseits. Es
geschieht sogar wiederholt, dass ,,hängerweise" Abfälle bei geschlossener Schranke davor ein-
fach in die Landschaft gekippt werden.

Da sowohl der Komposthaufen, der ausschließlich den Grünabfällen der Gemeinde dient, noch
der Schnittholzhaufen durch die Gemeindearbeiter nicht mehr kontrollierbar sind und sich die
ständig notwendigen Aufräumarbeiten durch die Gemeindearbeiter häufen, werden hiermit fol-
gende bereits bestehende Festlegungen nochmals bekannt gegeben:

1) Generell dürfen am hinteren Miihlrasen ausschließlich Gartenabfälle in Form von
Schnittholz (Geäst) abgelagert werden.

2l Jede Ablagerung, die gewünscht wird, ist mit den Gemeinarbeitern v o r h e r zeitmä-
ßig zu vereinbaren, damit die ordnungsmäßige Durchführung beaufsichtigt werden
kann.

3) Jede Zuwiderhandlung gegen diese Anordnung wird künftig geahndet und kann ein
Bußgeld nach sich ziehen.

Liebe Eckstedterinnen und Eckstedter,

leider hal das Verhalten einiger Bürger dleses Schreiben veranlasst und ich bin natürlich weiter-
hin für Lösungsvorschläge dankbar. Bifte nutzen Sie für Haus- und Sperrmüll sowie Bauabfälle
die legalen Möglichkeiten, entsprechend der Hinweise des Landrafsamfes und komposfieren Srb
ihre Gaftenabfälle oder entsorgen Srre diese über die ,,braune Tonne" als Biomüll.

Über einige Wochen hatten wir auch eine sehr ansprechende Lösung für den Hotzschnitt, indem
die Gemeinde dankenswerterweise die freiwillige Hilfe von Eckstedtern in Anspruch nehmen
konnte und so am Samstagvormittag geplant Gaftenabfälle am Mühlrasen entsorgt wurden. lch
würde mich sehr freuen, wenn wir dieses Angebot aufleben /assen könnten und sich Freiwillige
in meiner Sprechstunde melden und dies wieder übemehmen würden.

Sabine Schnabel
Bürgermeisterin


