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Schredderplatz Scharlibbe
ab 1. September geschlossen
Gemeinde richtet nun einen Platz in der Birkheide für Schredderzwecke vor
Wie bereits angekündigt, wird der Schredderplatz
in Scharlibbe nun bereits ab 1. September 2008
– also nicht, wie ursprünglich geplant im Oktober
- endgültig geschlossen. Dies geschieht nicht
nur wegen der behördlichen Anforderung, nach
der solche Plätze besonders auszustatten sind
(Versiegelung, Abwasserentsorgung u.ä.), sondern auch, weil der Schredderplatz trotz mehrfacher Ermahnungen immer noch von Bürgerinnen
und Bürgern missbräuchlich verwendet wird.
Bürgermeister Masch hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen mehrmals persönlich
vom Zustand des Platze überzeugt und festgestellt, dass alle Bitten und Aufrufe zur ordnungsgemäßen Ablagerung in den Wind geschlagen
werden. Die nebenstehenden Fotos wurden Anfang August aufgenommen.
Die Fläche in Scharlibbe soll anschließend umgewidmet werden (entweder als Waldfläche oder
als Streuobstwiese). Hier finden dann regelmäßig
Kontrollen statt um mögliche Ablagerungen außerhalb der Fläche zu verhindern.
Da in der Gemeinde nun aber nach wie vor ständig sehr viel Laub- und Gehölzabfälle anfallen
(z.B. nach dem jährlichen Baumverschnitt), soll
eine Genehmigung für die Nutzung der versiegelten Freifläche auf dem Grundstück der früheren
Schrottverwertungsfirma in der Birkheide als
neuer Schredderplatz eingeholt werden.
Auch an die Anschaffung eines neuen Schreddergerätes ist gedacht.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
dieser neue Platz ausschließlich von der
Gemeinde, also nicht von Privatpersonen
genutzt werden darf.
Von der Gemeinde wird dann allerdings auch
wieder das Laub von gemeindeeigenen Bäumen
vor Privatgrundstücken kostenlos abgefahren und
verwertet.
Laub von Privatbäumen, Grün- und Baumschnitt
müssen jedoch vom Grundstückseigentümer
selbst entsorgt werden.
(Hinweise auf der Rückseite)

Auch wenn, bedingt durch die Vervielfältigung
der Zeitung mit einem Tonerkopierer, die Fotos nicht deutlich erkennbar sind, sollte noch
einmal klar werden, dass bei Abfallablagerungen auf dem Schredderplatz Regeln einzuhalten sind: Laub zu Laub, Gehölz zu Gehölz,
keine Gegenstände, die eigentlich in den
Sperrmüll gehören.
Daran haben sich einige Nutzer leider nicht
gehalten. Auch deshalb die Schließung!

Abfallcontainer
auf demFriedhof

z Wohin mit Laub und Grünschnitt?
Da eine Entsorgung von Laub, Grünschnitt und Kleingehölz
auf einem gemeindeeigenen Schredderplatz in Klietz/
Scharlibbe künftig nicht mehr möglich ist, bietet die ALS
folgende andere Möglichkeiten der Entsorgung an:
z Bestellung einer Biotonne bei der ALS.
Die Tonne wird in drei Größen (60, 120 und 240 Liter)
angeboten und wird kostenlos zur Verfügung gestellt.
z Nutzung des Recyclinghofes in Sandau,
Karl-Liebknecht-Straße 11 (an der B 107),
Ansprechpartner ist Herr Schäler
Öffnungszeiten: freitags von 13 – 18 Uhr
samstags von 8 – 12 Uhr
Die Anlieferung einer Ladung auf PKW-Anhänger
kostet 3 Euro
Eine Abfallmenge, die in den PKW-Kofferraum passt, kann
kostenlos entsorgt werden.

z Sammeln Sie noch mehr Altpapier –
der Umwelt und ihrem Geldbeutel zu liebe!
Mit dem getrennten Sammeln von Altpapier leisten Sie nicht nur
einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz, sondern tragen auch mit
dazu bei, dass der Landkreis Stendal Erlöse erzielt, die sich
kostengünstig auf den Gebührenhaushalt sowohl des Landkreises als
auch auf Ihren persönlichen Geldbeutel auswirken.
Nur durch eine wirtschaftliche Arbeitsweise in der Abfallwirtschaft
sowie zusätzliche Einnahmequellen aus dem Verkauf von wieder
verwertbaren Abfällen (z.B. Altpapier oder Schrott) kann es gelingen,
die zu zahlenden Abfallgebühren für Sie weiterhin konstant zu halten.
Wenn die Ihnen zur Verfügung gestellte Altpapiertonne nicht
ausreichend ist, kann der kostenlose Umtausch in die nächstgrößere
erfolgen
Behälterbestellung und –umtausch bitte per Post an
ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH,
Postfach 1155, 39606 Osterburg

Ebenfalls mehrfach angekündigt
wurden Veränderungen in der
Abfallentsorgung auf dem
Klietzer Friedhof, weil es nach
wie vor Unbelehrbare gibt, die
vorhandene Behälter
zweckentfremdet nutzen und
der Gemeinde dadurch höhere
Kosten verursachen. Jetzt wird
eine Entsorgungsfirma mit der
Aufstellung von Behältern
beauftragt. Die Kosten für die
Entsorgung werden auf die
Friedhofsnutzer umgelegt. Der
Gemeinderat wird nach Vorlage
eines entsprechenden
Kostenvoranschlages der Firma
eine neue Gebührensatzung
erlassen.

Erntedankfest 2008
findet statt

Wie in den Jahren zuvor,
veranstaltet der Heimatverein
„De Dörplüe Klietz e.V.“ auch
2008 ein Erntedankfest im
Hofmuseum der Familie Läufer.

Samstag,
20. September
Beginn des Festumzuges
um 11 Uhr

Dorfzeitung sucht
ehrenamtliche
„Korrespondenten“
Von vielen Seiten wird immer
wieder der Wunsch heran
getragen, die gemeindeeigene
kleine Dorfzeitung möge doch
von mehr als nur vom
Geschehen im Gemeinderat
berichten.
Wir würden das gern tun,
benötigen dazu aber die
Unterstützung durch
Bürgerinnen und Bürger, die
sich zur Mitarbeit bereit
erklären.
Wer also Interesse daran hat,
hin und wieder mal an einem
Zeitungsbeitrag mitzuwirken,
kann sich im Gemeindebüro
melden.

Das Gemeindebüro bleibt in
der Zeit vom 11. bis 15. August
wegen Urlaub geschlossen. Die
Bürgermeistersprechstunde am
12. August findet statt.

