
GEMEINDE BÜHREN
  DIE BÜRGERMEISTERIN

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

das Jahr 2010 haben wir nun schon einige Wochen hinter uns gelassen. Wir haben 
Weihnachten und Neujahr eine tolle Winteridylle genießen können, Bilder, wie sie auf 
Kalenderblättern zu finden sind. 
Nun hat uns alle der Alltag wieder eingeholt. Nach fast drei Wochen des neuen Jahres 
haben wir  uns wieder an die normalen Tagesabläufe gewöhnt. Trotzdem möchte ich noch, 
auch im Namen des Rates, allen ein gesundes, friedliches und zufriedenes Jahr 2011 
wünschen.
Wir bedanken uns bei allen aktiven Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung unserer 
Einsätze im Ort. Ich freue mich, wenn die freiwilligen Helfer auch in diesem Jahr im Interesse 
des Dorfes mitarbeiten und das Leben in Bühren attraktiv machen, die Teilnehmerzahl ist 
auch noch zu toppen.

In den vergangenen Wochen mussten wir uns mit den Schneemassen und dem Räumen 
entlang der Grundstücke und den Gehwegen beschäftigen. Ich möchte noch mal auf die 
Satzung der Samtgemeinde bezüglich der Räum- und Streupflicht hinweisen. Die Satzung ist 
auf der Bührener Homepage nachzulesen, Interessierten kann aber auch eine Kopie zur 
Verfügung gestellt werden. Gleiches gilt für das Sauberhalten entlang der Straße vor dem 
eigenen Grundstück. 
An dieser Stelle möchte ich alle Hundebesitzer bitten, dafür Sorge zu tragen, dass ihre 
Hunde außerhalb des Ortes ihre Notdurft verrichten, andernfalls die Hundehaufen sofort mit 
Hilfe der im Gemeindebüro vorrätigen Hundekottüten zu entsorgen. Es ist für die Anlieger 
sehr unangenehm, später diesen Dreck entfernen zu müssen.

Auch in diesem Jahr liegen wieder einige Feste und Ereignisse vor uns. In Zusammenarbeit 
mit den Vereinen haben wir wieder den Terminplan des ganzen Jahres zusammengestellt, 
der auf der Rückseite dieses Schreibens abgedruckt ist. Die Termine der Ratssitzungen 
werden wir rechtzeitig in der Tageszeitung und auch im Internet bekanntgeben. 
Bekanntmachungen der Samtgemeinde und des Landkreises werden außer in den 
Veröffentlichungskästen auf der Homepage veröffentlicht. 

In diesem Jahr am 11. September finden in Niedersachsen die Kommunalwahlen statt. Ich 
möchte möglichst viele Bürgerinnen und Bürger motivieren, über eine Kandidatur 
nachzudenken und die Zukunft unseres schönen Dorfes mit zu gestalten. Die Ratsmitglieder 
sind gern bereit, über die konstruktive Arbeit in unserem Ehrenamt zu erzählen. Um die 
Eigenständigkeit unserer Gemeinde zu erhalten, sind wir auf die Mitarbeit des Einzelnen 
angewiesen. Sprecht uns bitte an. 

Zur Durchführung des Zensus 2011 werden freiwillige Erhebungsbeauftragte gesucht zur 
Unterstützung der Erhebungsstelle des Landkreises Göttingen. Näheres findet Ihr in der 
Dransfelder Information. 

Ute Surup


