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1. Bilder vom Maibaumsetzen 2014: 

 
Wie seit vielen Jahren hatte unsere Siedlergemeinschaft am 30. April wieder ein schönes Fest auf 
unserer „Maibaumwiese“ in der Apoldaer Straße. Auch dieses Jahr hat das Wetter es gut mit uns 
gemeint und wir konnten in Aumund einen schönen Tag verbringen. Wie auch schon in den ver-
gangenen Jahren können sich viele Besucher auf unseren Fotos wiederfinden. Diese Fotos findet 
ihr auf unserer Internetseite der Siedlergemeinschaft Aumund I  

www.sg-aumund-1.de/galerie/  
 

2. Stand des Verfahrens für die Schwaneweder Straße wegen der erhobenen Anlie-
gerbeiträge: 

 
Unsere Widersprüche gegen die erhobenen Anliegerbeiträge vom 30.06.2010 wurden unter Ein-
haltung der vorgegebenen Fristen termingerecht dem ASV (Amt für Straßen und Verkehr) am 06. 
Juli 2010 zugeleitet und am 01.08.2010 reichten wir die Begründung zu den Widersprüchen nach. 
Da Widersprüche gegen die ergangenen Bescheide nicht von den gleichen Mitarbeitern bearbeitet 
werden dürfen, die den Bescheid bearbeitet haben, ging die Zuständigkeit vom ASV an eine sena-
torische Dienststelle des SUBV. Nach fast dreijähriger Bearbeitungszeit teilte uns der zuständige 
Mitarbeiter am 02.05.2013 mit, dass die Bescheide rechtens seien. Deshalb reichten wir am 
25.08.2013 Klage gegen den ablehnenden Bescheid beim Verwaltungsgericht ein. Der von uns 
beauftragte Anwalt ergänzte und vervollständigte unsere Klageschrift, so dass im Februar 2014 
die Klageschrift komplett war. Es ist damit zu rechnen, dass es im Frühjahr 2015 zur Verhandlung 
vor dem Verwaltungsgericht kommt. (Verfasser: Alex Schupp und Henry Semken) 
   

3. Toom – Baumarkt - Einkaufsrabatt: 
 
Der Baumarktkonzern „toom“ gewährt uns z.Z. einen Sofortrabatt von 10% auf den Kaufpreis in 
den Märkten Ihlpohl-Osterholz-Scharmbeck, Blumenthal und Vegesack. Diese Rabattbedingungen 
werden Mitte dieses Jahres von „toom“ bundesweit für alle Firmen, Organisationen und Vereine 
einheitlich verändert. Beim nächsten Einkauf erhalten wir an der „toom-Information“ einen Antrag 
für die neue vorläufige toom Vorteilskarte (die endgültige wird uns dann per Post zugeschickt). 
Diese Vorteilskarte in Verbindung mit dem Personalausweis sichert uns weiterhin in allen o.g. 
Baumärkten einen Sofortrabatt von 10% bis Ende August 2015 zu. Bei Bedarf kann für den 
Ehegatten oder Partner mit der gleichen Wohnanschrift eine weitere Vorteilskarte beantragt wer-
den. Der „alte Rabattausweis“ ist weiterhin gültig für die anderen Firmen wie OBI-10%, Wassen-
aar-7,5% und team-Baucenter Striekenkamp-10% (nur um einige zu nennen). Bei Fragen bitte 
eine Mail an:  
mailto:manfred.jaskiewitz@sg-aumund-1.de 

 

file:///D:/Siedlerbund/Hast%20Du%20schon%20gehört%202013/www.sg-aumund-1.de
mailto:manfred.jaskiewitz@sg-aumund-1.de

