Informationen für die Bürger der Gemeinde Niepars
Wir suchen:
... zum Ausschmücken unserer Sport-und Freizeithalle anläßlich des Auftritts unseres
Landespolizeiorchesters kleinere Nadelbäume, mit denen wir die große Halle ein bißchen
weihnachtlich herrichten können.
Es müssen nicht unbedingt schön gewachsene Exemplare sein, da sie nur im Hintergrund eine
Dekorationsfunktion haben.
Wenn solche Bäume in Ihrem Besitz sind und ohnehin abgeholzt werden sollen, melden Sie
sich bitte telefonisch bei Frau Breitsprecher, Leiterin unseres Bauhofes, unter der Nummer
01714235883. Wir können Ihnen die Arbeit des Baumfällens abnehmen.
Wir wären Ihnen sehr dankbar und könnten die Natur schützen.

Buchlesung
Nach der sehr interessanten und erfolgreichen Buchlesung aus dem Frühjahr wollen wir Ihnen
auch eine Herbstlesung anbieten.
Sie findet am 17. November um 19:00 Uhr im Bücherturm statt.
Es handelt sich um eine Lesung von Sabine Koburger und Regina B. Apitz, einer Nieparserin,
beide Deutschlehrerinnen i.R, die gemeinsam ihr Sachbuch „Junger Mann auf Irrwegen. Mit
Falladas Romanfiguren durch Vorpommern“ vorstellen.
Die Lesung bezieht sich auf den Fallada-Roman „Der Jungherr von Strammin", den er 1943
schrieb und der in unserer Region spielt und für Nieparser eine Überraschung bietet....
Alle Interessierten sind herzlich willkommen.
Der Verleger Michael Handwerk wird einige Bücher beider Exemplare dabei haben, die
käuflich erworben werden können.

Spielplatz Zansebuhr
Auf der letzten Gemeindevertretersitzung wurde der Wunsch einiger Einwohner Zansebuhrs
nach einem Spielplatz geäußert.
Namen von interessierten Familien zwecks Rücksprache sind mir nicht bekannt.
Die Gemeinde verfügt über 2 Grundstücke, die zur Verfügung stehen. Bei dem ersten handelt
es sich um ein Grundstück vor dem Gutshaus, beim zweiten um den Bereich am Teich.

Der Bauausschuss, der sich auf seiner letzten Beratung damit beschäftigt hat, ist zu keinem
Ergebnis gekommen.
Der Ort selber ist sehr lang gestreckt und bietet nicht die Möglichkeit, eine solche Anlage
relativ zentral zu positionieren.
Beide Gemeindeflächen bieten diese Voraussetzung nicht.
Der Bau des Spielplatzes ist nicht billig. Unter 10.000€ und jährlichen Folgekosten (TÜV)
und Auflagen von der Hygiene (Spielsand wechseln – Katzenkot) ist nichts zu machen.
Eine solche Maßnahme soll gut bedacht sein.
Dazu bitte ich interessierte Eltern um Mithilfe. Machen Sie Vorschläge, bringen Sie sich in
die Diskussion ein.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar!

Landespolizeiorchester

Am 7. Dezember um 19:00 Uhr gastiert zum 19. Mal das Landespolizeiorchester zu einem
Benefizkonzert in unserer Sport- und Freizeithalle in Niepars.
Wir freuen uns sehr auf einen unterhaltsamen Abend mit Blasmusik und Klängen nicht nur
zur Weihnachtszeit.

Zu dieser Veranstaltung laden wir alle Musikfreunde aus dem Amtsbereich und der
Umgebung recht herzlich ein. Sie werden es sicher nicht bereuen.
Der Eintrittspreis von 8 € ist an der Abendkasse zu entrichten.
Der Erlös kommt der Jugendarbeit zu Gute.

Seniorenweihnachtsfeier

Es ist schon Tradition, dass 2 Tage nach dem Konzert des Landespolizeiorchesters ebenfalls
in der Sport- und Freizeithalle die Weihnachtsfeier für unsere Senioren stattfindet.
Dazu laden wir alle Bürgerinnen und Bürger über 55 Jahre recht herzlich ein und freuen uns
Sie begrüßen zu können.
Die Veranstaltung beginnt um 14:00 Uhr.
Wie immer gibt es Kaffee und Kuchen und selbstverständlich auch unser Abendbrot in
gewohnter Weise.
Für die kulturelle Umrahmung sorgt Dörthe Fentzahn mit ihrem weihnachtlichen Programm
und anschließend kann zu den Discoklängen von Herrn Hafenmeister kräftig das Tanzbein
geschwungen werden.
Wir freuen uns auch auf die Gäste der Gemeinden Neu- Bartelshagen und Kummerow.
Bei Transportwünschen melden Sie sich bitte bei mir bis zum 7.12.2017 unter
Telefonnummer 038321286 an.
Ihre Bürgermeisterin
Bärbel Schilling

