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Seit Wochen müssen wir mit heftigen Regenfällen umgehen:  

Gräben: Der Graben am Feldrand hinter dem Akazienweg und der Hechtgraben fallen in 

die Zuständigkeit des Bezirksamtes. Weil der freie Abfluss dieser Gräben für die 

Entwässerung jedoch extrem wichtig ist, hat der Vorstand, mit den anliegenden 

Falkenhöhern, Reinigungsverträge abgeschlossen. Die meisten Nutzer sind gern bereit, 

die Reinigung „ihres“ Grabenabschnittes im Rahmen der Gemeinschaftsarbeit zum 

Wohle der gesamten Anlage durchzuführen. Allerdings gibt es vereinzelt Nutzer, die sich 

an diesem Angebot nicht beteiligen. Wir würden uns freuen, wenn diese Falkenhöher die 

Dringlichkeit der Angelegenheit einsehen würden. Zudem wäre es sehr wichtig, 

Havarien, verstopfte Rohre etc. zu melden, damit wir das Bezirksamt informieren können. 

 

Dann gibt es in Falkenhöhe noch die Gräben, die sich zwischen den Grundstücken 

befinden. Diese müssen von den angrenzenden Falkenhöhern sauber gehalten werden. 

Drainage: In den Wegen gibt es z. T. Drainageleitungen. Bei einigen gibt es Probleme, 

weswegen der Vorstand bereits im vorigen Jahr das Bezirksamt einschaltete bzw. in 

diesem Jahr Reparaturmaßnahmen erfolgten. Die Probleme sind nach wie vor noch nicht 

vollständig gelöst.  

Wege: Jeder Falkenhöher hat vor seiner Parzelle den Weg bis zur Mitte in Ordnung zu 

halten. Dies geschieht leider häufig nicht. Der Zustand der Wege ist zum Teil 

katastrophal, könnte aber einfach gelöst werden. Auf den Wegen befindet sich 

mittlerweile soviel Material, dass jeder Nutzer mit Harke, Spaten und Schaufel die Löcher 

vor seiner Parzelle selbst zuschieben kann. Für einen dauerhaften Erfolg müssen die 

Arbeiten jedoch nicht nur einmalig, sondern kontinuierlich erfolgen. Bei Bedarf steht zum 

Verdichten eine Rüttelplatte im Verein zur Verfügung.  

Unser Aufruf an alle Falkenhöher: Gräben und Wege in Ordnung zu halten, ist Aufgabe 

jedes einzelnen Nutzers. Jeder von uns entscheidet durch sein Verhalten, wie sich 

Falkenhöhe 1932 nach außen präsentiert. Bitte helfen Sie mit, damit hier kein 

Falkenhöher im „Regen stehen muss“. 

Sperrung Akazienweg: Aufgrund der Urlaubszeit haben nur wenige Fachfirmen 

Kapazitäten ein Angebot für die Reparatur des Akazienweges abzugeben. Zudem 

müssen wir die Arbeiten mit dem Bezirksamt und dem Bezirksverband abstimmen. Wir 

müssen Sie leider informieren, dass die Sperrung des Akazienweges noch einige Zeit in 

Anspruch nehmen wird. Zudem weisen wir darauf hin, dass es strengstens verboten ist, 

die Absperrung zur Seite zu räumen und den Akazienweg an dieser Stelle zu befahren. 

Es besteht Unfallgefahr und der Verein übernimmt diesbezüglich keine Haftung. 
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