Informationen für die Bürger der Gemeinde Niepars!
Rückblick auf die Seniorenweihnachtsfeier 2013
Nach zwei Sturmtagen war die Hoffnung auf eine besinnliche, frohe Weihnachtsfeier groß.
Die kulturelle Umrahmung kam sehr gut an. Es wurde gesungen und getanzt, erzählt und
gelacht.
Rundum: Es war ein schöner Nachmittag, der von vielen Besuchern als solcher empfunden
und gelobt wurde.

Zu altbekannten Melodien wurde das Tanzbein geschwungen, und so verging der Nachmittag
wie im Fluge.

Für den wunderschönen Weihnachtsbaum bedanken wir uns herzlichst bei Familie Schuldt
aus Duvendiek.
Alle ehrenamtlichen Helfer waren um das Wohl unserer Senioren intensiv bemüht.
Mit dem Kuchen und dem Kartoffelsalat aus „eigener Produktion“, blieben kaum Wünsche
offen.

Das Landespolizeiorchester war wieder da!
Zum 15. Male gastierte das Landespolizeiorchester wieder in der Nieparser Sport- und
Freizeithalle.
„Xaver“ hat uns gezwungen, den ersten Termin zu verschieben und dennoch hat es dem
Benefizkonzert keinen Abbrucht getan.
Wir konnten einen sehr schönen Abend bei etwas anderen Klängen, aber dennnoch sehr
angenehm und festlich, verleben. Der Applaus wollte nicht enden und war ein großes
Dankeschön an die Mitglieder des Orchesters.
Der Erlös des Abends belief sich auf 985€. Dieses Geld fließt in den Haushalt und kommt der
Kinder- und Jugendarbeit zu Gute.
Von den Orchestermitgliedern wurde ausdrücklich die festlich geschmückte Halle gelobt, die
sie jedes Jahr wieder von Neuem erfreut.
Dieses große Lob kann ich nur an die Bauhöfe und die vielen fleißigen Hände weitergeben.
Ausdrücklich möchte ich noch einmal allen ehrenamtlichen Helfern danken, die bei der
Vorbereitung aller Feste die Gemeinde so tatkräftig unterstützen.

Tannenbaumverbrennen
Das nächste Tannenbaumverbrennen findet am 18.01.2014 ab 17:00Uhr vor dem
Feuerwehrgelände statt.
Wenn Sie möchten, legen Sie bitte die Weihnachtsbäume in den Tagen zuvor sichtbar vor
Ihrem Grundstück ab, damit sie aus gegebenem Anlass durch die FFW bzw. den Bauhof
abgeholt werden können.

Wir wünschen allen Bürgern der Gemeinde Niepars und den
Lesern des Amtskuriers ein gesundes Neues Jahr!
Ihre Bürgermeisterin
Bärbel Schilling

