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Verantwortlich für den Inhalt: Ortsgemeinde Veitsrodt, vertreten durch den Ortsbürgermeister

wirken. Bitte bedenken Sie die
möglichen Folgen eines zu
schnellen Fahrens – es könnte,
was keiner möchte, auch Ihre
Familie treffen …
So wurden z. B. im ‚Spitzgarten‘
vom 05. bis 14. Juni 2020 in
Richtung Hauptstraße folgende
Daten
gemessen
und
dokumentiert:

INFORMATION
01 / 2021
(erstellt im Mai 2021)

Ortsgemeinde
Veitsrodt
Coronavirus SARSCoV-2 und die
Folgen für Veitsrodt
… auch im Sommer 2021 wird
es unseren Prämienmarkt in
seiner überregional langjährig
bekannten Form und Größe so
nicht geben…
Derzeit sind die IVP und die
Ortsgemeinde bemüht eine
‚Alternativ-Veranstaltung‘ – was
immer dann auch möglich ist –
zu organisieren und im Juli
2021 auf dem Marktgelände
durchzuführen.
Wir halten Sie
Laufenden …

auf

dem

Tempo – 30 - Zone
Die gemeindeeigene Geschwindigkeitsanzeige ist seit Monaten
im Dorf im Einsatz und
dokumentiert fleißig das ‚stete
Fehlverhalten‘
auf
unserer
Hauptstraße sowie auch auf
unseren Gemeindestraßen.…
Hier scheint unsere Aktion zum
Auftragen der 30 auf unseren
Straßen nicht bei jedem zu

2021 dann auch in Betrieb
nehmen und nutzen können…

Beseitigen der
Hundehaufen
Hundehalter sollten sich stets
bewusst sein, dass sie für die
Hinterlassenschaft ihres Vierbeiners verantwortlich sind.
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, der man mit eigenen
„Kotbeutelchen“ nachkommen
kann - wenn man denn welche
mit sich führt …
In der letzten Zeit wurden
wieder vermehrt Beschwerden
bei der OG vorgetragen von
denen, die ihre Wiesen mähen
und dabei keinen Mundschutz
tragen möchten oder jenen,
deren Schuhsohlen mal wieder
einen Treffer gelandet haben.
Das muss nicht sein! Also liebe
Hundehalter – Vorgärten sind
keine Hundetoiletten; Bürgersteige auch nicht und das
Begleitgrün
unserer
Wirtschaftswege ebenso wenig.
Auch ist Hundekot kein Dünger
und gehört somit nicht auf die
Wiesen-/Maadflächen unserer
Landwirtschaft…!

Stelle als
Gemeindearbeiter*in
Von
insgesamt
596
Fahrer*innen
hielten
sich
lediglich 301 bzw. rd. die Hälfte
an
unsere
Tempo-30Vorgabe…?!
An
dieser
Stelle
sei
ausdrücklich Dank gesagt an
Alsen Dekovic, der uns diese
Daten immer ausliest und
aufbereitet.

Dorfzentrum
Nachdem der Bauablauf infolge
Corona
und
sonstigen
Hindernissen zeitweise doch
etwas schleppend von statten
ging, gehen wir nun davon aus,
dass wir unser Dorfzentrum
nach den großen Sommerferien

Zum 30.04.2021 ist unser
langjähriger Bauhofmitarbeiter
Wolfgang
Fuhr
in
den
verdienten
Nachruhestand
getreten. Für seine Arbeit für
die Ortsgemeinde sei ihm an
dieser Stelle nochmals Dank
gesagt! Zum 01.07.2021 ist im
Rahmen eines geringfügigen
Beschäftigungsverhältnisses
die Stelle als Gemeindearbeiter*in (m/w/d) neu zu besetzen.
Sie haben Interesse oder Sie
kennen
einen
möglichen
Kandidaten – melden Sie sich
beim OB oder vermitteln Sie
uns den Kontakt…

Der nächste „Maad“ kommt
bestimmt - Man sieht sich …

