Informationen für die Bürger der Gemeinde Niepars
20 Jahre Jugendfeuerwehr
Unsere Jugendfeuerwehr, unter der Leitung von Matti Holtfreter, hat einen großen Tag vor
Augen. Sie feiert am 16. Mai den 20. Geburtstag. Gleichzeitig findet in Niepars auch der
Kreisjugendfeuerwehrtag statt. Deshalb erwarten wir viele Gäste, die nicht nur ihr Können
unter Beweis stellen, sondern auch den Tag mit viel Spaß genießen wollen.
Aus diesem Anlass ist ein buntes Programm zusammengestellt worden.
Es beginnt mit einem Umzug um9:30Uhr vom Storchennest in Richtung FFW Niepars. Hier
ist um 10:00 Uhr die Eröffnung. Anschließend werden sich die Jungen und Mädchen beim
Wettstreit messen.
Auch für den Spaß und die Unterhaltung ist gesorgt, selbstverständlich auch für die
Verpflegung.
Schauen Sie doch mit Ihren Kindern oder Enkelkindern vorbei und überzeugen Sie sich,
welche gute Arbeit in der Nachwuchsarbeit geleistet wird, damit wir auch in Jahren noch
ruhig schlafen können und wissen, dass der Brandschutz in guten Händen ist.

Kinder – und Parkfest 2015

(Das war 2014)

Am 30. Mai feiern wir unser diesjähriges Kinder- und Parkfest.
Ab 14:00Uhr haben wir für unsere Kinder ein buntes Programm zusammengestellt, das
bestimmt gut ankommt. Mit dabei ist wieder das Bungee- Springen, Reiten in verschiedenen
Variationen, Schmink- und Bastelstände, Aktivitäten unseres Jugendclubs, Karussell und
Schießbude und vieles andere mehr.
In der Zwischenzeit (ca. 14:15Uhr) sorgen die Dabeler Müllerburschen, bekannt von der
Radiosendung „Plappermöhl“, für die Unterhaltung der Erwachsenen auf der Bühne im Park.
Um etwa 15:30 Uhr schließt sich eine Modenschau an.
Bei Kaffee und Kuchen in den Räumen der FFW oder herzhaften Speisen kann man sich
stärken.
Ab 18:00 Uhr ruhen die Aktivitäten, bis es dann um „20:00 Uhr mit Disco – Musik von Kuba
und einem Liveauftritt der Band „ SAWECo“ in die Nacht hinein geht und bei Tanzmusik das
Tanzbein geschwungen werden kann. Um 2:00 Uhr endet die Veranstaltung.
Wir hoffen, dass Sie sich angesprochen fühlen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch- alleine oder
in Familie- und heißen Sie herzlich willkommen.

Hans- Peter Körner
Wie schon angekündigt, findet die verschobene Kabarettveranstaltung mit Hans- Peter Körner
am 06. Juni um 20:00 Uhr in der Aula der Schule statt. Es sind noch Restkarten vorhanden,
die Sie entweder im Friseursalon Vinke, in der Physiotherapie Korthase, in der
Bestellannahme Sieminewski oder bei der DEVK Versicherung Völschow für 13,00€
erwerben können. Auch beim Kinder- und Parkfest haben wir noch die letzten Karten im
Angebot.

Der Jugendclub wird aufgemotzt!
Der Jugendclub, der die besten Zeiten hinter sich hat, soll ein neues Outfit bekommen.
Die Vorstellungen der Jugendlichen sind sehr konkret und alle brennen darauf, endlich
loslegen zu können. Noch müssen wir ein bisschen die Euphorie dämpfen, denn der Haushalt
ist noch nicht beschlossen. (GV 05. 05. 15)
Dennoch gibt es jetzt schon Menschen, die ein großes Herz haben und den jungen Leuten eine
riesige Freude machen wollen.
So hat Familie Voßwinkel aus Zansebuhr eine sehr gut erhaltene Küche ausgebaut, die jetzt
im Jugendclub einen neuen Platz finden soll. Wir sind sicher, dass sich alle darüber freuen
werden und das eine oder andere Kochtalent sich ausprobieren kann.
Ich möchte mich heute schon im Namen der Gemeindevertretung, des Kulturausschusses und
der Jugendlichen recht herzlich für diese Großzügigkeit bedanken.

Ihre Bürgermeisterin
Bärbel Schilling

