Bauhof Übersee - nachhaltiges Arbeiten vom Winterdienst bis zum Straßenbau

Die acht Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofes stehen fast rund um die Uhr für Aufträge bereit.
Diese Aufgaben reichen vom Bankettbau bis hin zur Pflege von gemeindlichen Grünflächen und
Bäumen. Hier zu sehen ist die Neuanlegung einer gemeindlichen Parkanlage in der Dorfstraße durch
Mitarbeiter des Bauhofes.

Ebenso gehört der Unterhalt von sämtlichen Wegen und anderen verkehrstechnischen Einrichtungen
zu deren Aufgaben. Hierbei besteht die hauptsächliche Aufgabe in der Ausbesserung von
Schadstellen und dem Auffüllen der Bankette.

Dieses Jahr wurden vermehrt gefährliche Bäume (hauptsächlich Eschen) aus den Beständen der
Gemeinde entfernt, um so die Verkehrssicherheit für alle Bürger sicherstellen zu können.
Ein Großteil dieser Bäume wurde durch ein mobiles Sägewerk am Bauhof zu Balken und Brettern
geschnitten, um so nachhaltig, ökologisch und wirtschaftlich arbeiten zu können und jederzeit eine
gewisse Menge an heimischen Materialien lagernd vor Ort zu haben. Dies ermöglicht es uns
kurzfristig Schäden an Sitzbänken oder dergleichen in Eigenregie beheben zu können. Der Rest der
entnommenen Gehölze wird zu Hackschnitzel und Biomasse verarbeitet, welche die Gemeinde selbst
als Energieträger wiederverwendet.
Selbstverständlich werden für entnommene Bäume immer, sobald es witterungsbedingt möglich ist,
Ersatzpflanzungen vorgenommen.

Auch die Gewässer und deren Nebenanlagen, sowie Entwässerungsleitungen werden durch unser
Bauhofpersonal regelmäßig instandgehalten und gepflegt. Hier und auch in diversen anderen

Bereichen werden wir durch ortsansässige Firmen immer sehr tatkräftig und zuvorkommend
unterstützt.

Kleinere Bauten aus Holz und dergleichen werden ebenso von unserem Bauhofteam in Eigenregie
durchgeführt wie auch die Pflege der Grünstreifen neben den Wegen und Straßen.

Im Winter besteht 7 Tage die Woche für alle Mitarbeiter des Bauhofes ab 03:00 Uhr Rufbereitschaft
für die Tätigkeit des Winterdienstes. Hier werden sämtliche Gemeindestraßen in Prioritäten
eingeteilt und demnach abgearbeitet.

Das große wechselnde Tätigkeitsfeld des Bauhofes umfasst sehr viele Aufgaben. Wir bitten um
Verständnis, dass nicht alle dieser Aufgaben immer umgehend bearbeitet oder behoben werden
können. Dennoch sind alle unsere Mitarbeiter stets bemüht, alle anfallenden Tätigkeiten immer
zeitnah und nach bestem Gewissen zu erledigen.
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