
  >>> Bürgerinformation <<< 

In der ersten Ratssitzung des Jahres 2016 hat der Rat beschlossen,  die Bürgerinnen und  

Bürger durch dieses Informationsblatt „Heede - aktuell“ regelmäßig über Neuigkeiten aus dem Rat zu 

informieren. Nach jeder abgehaltenen Ratssitzung werden Sie auf diesem Wege schnellstmöglichst 

über wichtige Beschlüsse und anderweitige Nachrichten / Mitteilungen des Rates in Kenntnis gesetzt.  

Es besteht für Sie die Möglichkeit, dieses Informationsblatt downzuloaden und auszudrucken.  

 

Auszug aus der Ratssitzung der Gemeinde am 02. März 2016:Auszug aus der Ratssitzung der Gemeinde am 02. März 2016:  

  Neue Ärztin ab 01.04.2016 in der Praxis Leemhuis-Fokken 

 
Bürgermeister Antonius Pohlmann teilt in Abstimmung mit Dr. Hans-Peter Leemhuis mit, dass ab dem 
01.04.2016 die Ärztin Dr. Renate Willoh-Angenendt als zusätzliche und somit dritte Kraft die Hausarzt-
praxis Leemhuis – Fokken ergänzen und hier zukünftig praktizieren wird. 
Die Gemeinde Heede ist sehr froh und stolz, die mit ihrer Familie in der Gemeinde Lehe lebende Ärztin 
als qualifizierte und motivierte Ärztin in dem Ärzteteam Leemhuis – Fokken begrüßen zu dürfen. 
 
Durch diese für die Gemeinde Heede und ihre Bevölkerung wirklich tolle Nachricht haben sich schon 
jetzt die Bemühungen um die aktuelle Erweiterung und Neustrukturierung des gemeindeeigenen  
Ärztehauses bezahlt gemacht.  

   Umwelttag der Gemeinde Heede am 02. April 2016 

 
Unter dem diesjährigen Motto „Wir räumen gemeinsam auf!“ hofft die Gemeinde Heede auf die rege 
Beteiligung am Umwelttag der Gemeinde Heede. Alle Bürgerinnen und Bürger sowie unsere Vereine 
sind aufgefordert, sich aktiv an diesem Gemeinschaftsprojekt zu beteiligen.  
 
Finanzielle Vergünstigungen für die Teilnehmer können wir nicht gewähren, aber zum Abschluss der 
Umweltaktion steht ein gemütlicher Ausklang mit einem gemeinsamen Mittagessen an.  
Wir würden uns freuen, wenn wieder viele Kinder und Erwachsene diesen treuen und freiwilligen 
Dienst für eine saubere Umwelt leisten und unsere schöne Gemeinde und Heimat von Unrat und Müll 
befreien. Nur, wenn ihr euch einbringt und mitmacht, können wir gemeinsam etwas erreichen! 
Allen Vereinen, Sammlern und Helfern schon jetzt meinen herzlichen Dank für eine aktive Mitarbeit 
und Unterstützung.  

   Vorankündigung Osterfeuer 2016 

 
Die Gemeinde Heede und der Bürgerschützenverein Heede laden am Ostersonntag, den 27.03.2016, 
um 19:30 Uhr alle Bürgerinnen und Bürger sowie alle Gäste aus Nah- und Fern herzlich ein, am  
diesjährigen traditionellen Osterfeuer auf dem Schützenplatz teilzunehmen. 

Es erwartet Sie alle ein gemütlicher und stimmungsvoller Abendausklang mit musikalischer Umrah-
mung durch das Blasorchester des Musikvereins Heede. Die Gemeinde Heede und die freiwilligen 
Helferinnen und Helfer des Schützenvereins freuen sich schon jetzt auf Ihre aktive Teilnahme und  
Unterstützung. 

Für das leibliche Wohl wird ausreichend gesorgt sein!     


