Informationen für die Bürger der Gemeinde Niepars
Seniorentreffen Lassentin
Der Himmel dunkelblau verhangen, die Sonne im Versteck, aber immer auf der Lauer wieder
zu erscheinen.
Die Regenschirme aufgespannt, aber dennoch mit einem „Lied auf den Lippen“ - so kamen
die Seniorinnen und Senioren zum diesjährigen Treffen nach Lassentin.
Wie immer waren viele fleißige Helfer, denen an dieser Stelle herzlich gedankt wird, tätig.
Die Seniorinnen von Niepars, unter künstlerischer Leitung von Frau Simone Brückner, ließen
es sich nicht nehmen, den Nachmittag zu eröffnen.
Überraschungsgast des Tages – Petra – hat die Lachmuskeln fast aller Anwesenden enorm
strapaziert. Ein bisschen Pech hatten die Gäste, die der plattdeutschen Sprache nicht mächtig
waren.
So wissen wir auch alle, dass Petra sich einen “neuen Mann“ ausgesucht hat!!!

Fahrradtour 2014
Am 6. September findet in diesem Jahr unsere 6. Fahrradtour der Gemeinde statt.
Wir treffen uns bei hoffentlich schönem Wetter um 10:00 Uhr vor der Schule.
Dann soll es über Klein Kordshagen und Kedingshagen nach Parow in die Minimanufaktur
des Jugendhauses Storchennest gehen.
Hier können wir gegen ein geringes Entgelt einen Mittagsimbiss (Bratwurst/Steak)
einnehmen oder auch a la carte essen.
Darüber hinaus erhalten wir einen Einblick in die Funktion der Minimanufaktur und den
Aufbau des Gebäudes.
Die Rücktour ist über Stralsund angedacht und somit über den neuen Fahrradweg, der Parow
mit der Hansestadt verbindet.
Die Streckenlängen liegen zwischen 16 und 18 km.
Wir wünschen uns eine große Teilnahme, gute Laune und natürlich schönes Wetter!

Probelauf der neuen Kläranlage
Am 20. August ging die neue Kläranlage in den Probelauf, der sich über einige Tage oder
Wochen hinziehen wird.
Da es eine vollbiologische Anlage ist, müssen die Bakterienkulturen reifen und wachsen.
Das braucht Zeit.

Die Funktion der alten Kläranlage in der Neuen Straße muss eingestellt und die Anlage
abgerissen werden. Damit wird Anfang September begonnen.
Um auch den interessierten Bürgern die Möglichkeit zu geben, einen Blick hinter die Kulissen
zu werfen, wird Anfang Oktober ein „Tag der offenen Tür“ durchgeführt.
Sie sind alle dazu herzlich eingeladen.
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den Aushängen und der Presse.
Bei Interesse der Lehrer und der Schüler der Schule besteht auch die Möglichkeit, eine
„Schulstunde“ vor Ort durchzuführen.
Dazu müssen aber Termine individuell abgesprochen werden.
Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte an mich.
Ihre Bürgermeisterin
Bärbel Schilling

