Informationen für die Bürger der Gemeinde Niepars
Unterbringung von Asylbewerbern
Nach wie vor ist die Unterbringung von Asylbewerbern in der Bundesrepublik ein großes
Problem. Menschen vieler Nationen, bei denen Krieg und Verwüstung Hunger und Elend
nach sich ziehen, suchen ein neues Zuhause. Ihnen gegenüber sind wir verpflichtet, Hilfe und
Asyl zu geben. Die Bundesregierung ist in der Pflicht, mit Gesetzen und Erlassen die
Rahmenbedingungen zu schaffen. Das heißt, dass die Kreise und Gemeinden Unterstützung
jeglicher Art erhalten. Über die konkrete Unterbringung von Asylbewerbern in unserer
Gemeinde liegen keine Informationen vor. Auch der von uns angebotene dezentrale
Wohnraum wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Ich hoffe nur, dass nicht alles übers
Knie gebrochen wird und wir vor vollendete Tatsachen gestellt werden.

Weihnachten steht vor der Tür
Konzert des Landespolizeiorchesters
Zu den Planungen in der Gemeinde gehören die Vorbereitungen zum Konzert des
Landespolizeiorchesters und der Seniorenweihnachtsfeier. Der Kulturausschuss unter
Leitung von Frau Sylvia Schumacher hat auf seiner letzten Sitzung die nötigen Absprachen
getroffen und Verantwortlichkeiten festgelegt. So bleibt mir die angenehme Rolle, Sie alle
recht herzlich zum Konzert des Landespolizeiorchesters am Donnerstag, den 03. Dezember
2015 einzuladen.

Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr. Eintritt:7,00€
Für einen kleinen Adventstrunk wird gesorgt.
Der Erlös kommt der Kinder- und Jugendarbeit zugute.

Seniorenweihnachtsfeier
In unserer Gemeinde ist es Tradition geworden, am Samstag (5. Dezember) nach dem
Konzert des Landespolizeiorchesters die Seniorenweihnachtsfeier zu begehen.

Dazu lade ich alle Seniorinnen und Senioren recht herzlich ein.

Die Turnhalle ist dann
eingeräumt und zeigt
sich sicher wieder in
einem weihnachtlichen
Kleid.

Die fleißigen Helfer
stehen in den
Startlöchern und
freuen sich, den
Seniorinnen und
Senioren einen
schönen Nachmittag zu
bereiten.

Die Veranstaltung beginnt um 14:00 Uhr und endet offiziell nach dem Abendessen. In der
Zwischenzeit ist für Kaffee und Kuchen gesorgt.
Ein kleines Programm und Discomelodien von Kuba zu denen das Tanzbein geschwungen
werden kann, sorgen für Abwechslung.

Für den kleinen „Spaßmacher“ zwischendrin und das Abendbrot bitten wir wie immer um
einen kleinen Obolus.

Vorankündigung für Januar 2016
Anfang Januar 2016 werden wir in der Aula unserer Schule das Kabarett „Die Sägefische“ mit
ihrem neuen Programm begrüßen können.
Nähere Informationen erhalten Sie in der Dezemberausgabe des Amtskuriers.
Dann ist es auch möglich, das „ perfekte Weihnachtsgeschenk“ im Vorverkauf zu erwerben.

Ihre Bürgermeisterin
Bärbel Schilling

