Informationen für die Bürger der Gemeinde Niepars
Dank für Spende
Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich bei uns auf den Aufruf zur Spende
von Weihnachtsbaumschmuck gemeldet.
Ich danke allen für die Gaben, mit denen wir in der nächsten Weihnachtszeit
unsere Tannenbäume in der Turnhalle und in der Aula der Schule schmücken
werden.

Wahl 2019
Am 26. Mai diesen Jahres werden Sie wieder an die Wahlurnen
gerufen.
Ich möchte Sie ermuntern, spätestens an diesem Tage Ihre Stimme
abzugeben.
Wenn Sie mit uns – den Freien Wählern - zufrieden waren, geben Sie
uns die Stimme, wenn nicht, wählen Sie andere demokratische
Kandidaten.
Nichtwählen ist nicht der richtige Weg!
Das gilt nicht nur für die Kommunalwahl, sondern auch für die
Europawahl und die Kreistagswahl!
Lassen Sie sich nicht von Versprechen leiten, sondern schauen Sie
genau, was in der Vergangenheit an Versprechen gehalten wurde und
was nicht.
Nicht alles ist realistisch, nicht alles, was der Bürger sich wünscht,
kann umgesetzt werden.
Setzen Sie bitte nicht das persönliche Wohl in den Vordergrund,

sondern das allgemeine. Ein friedliches Miteinander, bei dem
möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sich mitgenommen fühlen,
bildet die Grundlage einer Demokratie!
Nutzen Sie Ihr demokratisches Mitbestimmungsrecht!

Wir haben in diesem Jahr eine Besonderheit.
Die Gemeinden Kummerow und Neu Bartelshagen schließen sich mit
dem Wahltag der Gemeinde Niepars an.
Wir wollen gemeinsam die Zukunft gestalten, indem wir um gute
Lösungen ringen und vertrauensvoll miteinander umgehen.
Sicher können auch jetzt nicht alle Probleme auf einmal gelöst
werden, aber wir wollen stetig daran arbeiten und uns vertrauensvoll
begegnen.
Geben Sie Ihre Stimme Ihren Kandidaten, denen Sie vertrauen und die
Ihre Probleme in die „große Gemeindearbeit“ einbringen können!

Kinder- und Parkfest 2019
Am 1. Juni feiern wir ab 14:00 Uhr unser
diesjähriges Kinder- und Parkfest.
Ein buntes Kinderprogramm mit vielen
Attraktionen warten auf die „Kleinen“!
Dazu laden wir alle Kinder aus allen
Dörfern unserer „Großgemeinde“ recht

herzlich ein.
Selbstverständlich begrüßen wir auch gerne die Eltern oder Großeltern hier bei
uns in Niepars!

Es kann geritten und geangelt werden, ein Fahrradund ein Sportparcours warten auf Teilnehmer und
der Schützenverein beteiligt sich mit dem
Punktgewehrschießen.

Auch in diesem Jahr haben wir wieder das Bungee Springen und unseren
Zorbing Parcours, die von den Kindern und Jugendlichen stark frequentiert
werden und viel Spaß bereiten.

Im Jugendclub sind alle Helfer und Kinder mit den Vorbereitungen einer
Modenschau beschäftigt, die selbstgenähte Kleidung und Zubehör verarbeiten
wollen.

Ebenfalls im Jugendclub wird ein Märchenerzähler – Gretzko & friends –
seine kleinen Gäste erwarten.
Neben weiteren Bastelmöglichkeiten, und Schminkarbeiten wird vom SV 93
eine Verlosung unten den Parcoursteilnehmern vorbereitet, bei der tolle Preise
auf die Aktiven warten.

Für alle unsere Gäste warten natürlich die kleinen Köche des Jugendclubs mit
Waffeln und Säften und die Kameradinnen und Kameraden mit Kaffee und
Kuchen auf die hungrigen Gäste. Darüber hinaus bieten Carmens Eckstübchen
und Bratwurst-Werner ihre Leckereien an.

Ab 20: 00 Uhr kann dann kräftig zu Discoklängen das Tanzbein geschwungen
werden bis gegen 2:00 Uhr der Abend beendet wird.
Wir freuen uns auf viele Besucher und hoffen natürlich auf schönes Wetter!

Beachten Sie bitte die
Aushänge!

Überraschender Besuch aus dem Ministerium
Durch meine Arbeit im Kreistag und im Kreisentwicklungsausschuss ist es mir
gelungen, in Zusammenarbeit mit Kollegen der SPD – Fraktion, den Minister
Pegel – zuständig für Verkehr, Energie und Infrastruktur- zu einem Gespräch am
2. Mai nach Niepars zu holen.
Das für uns große Thema ist der Bau des Radweges entlang der L21 und die
Wiedereröffnung der Bahnstation Kummerow.
Der Gedankenaustausch soll in kleiner Runde mit den anliegenden
Bürgermeistern stattfinden.
Über die Ergebnisse werde ich im nächsten Amtsblatt berichten.

Ihre Bürgermeisterin
Bärbel Schilling

