Informationen für die Bürger der Gemeinde
Niepars
Frauentagsfeier
Statt des 8.
März!!!
Wir feiern am
17. März in den
Räumen des SV
93 in Niepars
Ab 14:30 Uhr

Alle Mädchen und Frauen sind mit ihren Männern
oder Freunden herzlichst eingeladen.
Eintritt: 3€
Die Party beginnt mit Kaffee und Kuchen, dann wird
Kultur gemacht und ab 16: 00 Uhr kann zu heißen
Rhythmen das Tanzbein geschwungen werden.
Die nötige Stimmung wird sich bei Wasser, Bier und
eventuell einem kleinen Schnäpperken schnell
einstellen.

Kinder- und Jugendarbeit ab 2019
Die Kinder- und Jugendarbeit in unserem Amtsbereich, und damit auch in unserer Gemeinde,
endet laut Vertrag zum 31.12.2018.
In mehreren Diskussionen des Amtsausschusses und in Gremien der Gemeinde ging es um
eine Weiterführung oder Beendigung dieser Zusammenarbeit.
Bis Mai dieses Jahres müssen die Gemeindevertreter einen Beschluss zu dieser Thematik
gefasst haben.
Es gilt jetzt die Argumente gegeneinander abzuwägen und sich zu entscheiden.
Für unsere Gemeinde steht fest: Die Kinder- und Jugendarbeit soll erhalten bleiben!
Welche Wege wir beschreiten wollen ist von vielen Faktoren abhängig.
So gilt es für uns Entscheidungen in folgenden Punkten zu treffen:









Welche Kriterien liegen der heutigen Jugendarbeit zu Grunde?
Welche Angebote der letzten Jahre sind erhaltenswert?
Welche Projekte sind überholt/ haben nicht mehr den nötigen Zuspruch?
Um welche Gruppe Jugendlicher müssen wir uns hauptsächlich kümmern?
Welche Angebote machen uns die Träger der Jugendarbeit?
Welche Angebote wollen wir als Gemeinde in Anspruch nehmen?
Was kostet uns die Jugendarbeit?
Gibt es Gemeinden unseres Amtsbereiches, mit denen eine Zusammenarbeit möglich
ist?

Liebe Eltern/ Leser des Amtskuriers – wenn Sie dazu Einblicke, Hinweise, Argumente oder
Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an mich.
Wir sind Ihnen für Ihre Informationen, die uns die Entscheidungen u.U. erleichtern könnten,
sehr dankbar.

Planung und Umsetzung des touristischen Wegekonzepts
Im Rahmen einer zugesicherten Förderung vom Wirtschaftsministerium in Höhe von 2,25
Mio. € für unser Amt kann die touristische Infrastruktur in dieser Region gefördert und
verbessert werden.
Der erste Planungsabschnitt umfasst die Wege um den Borgwallsee mit Erlebnisstationen.
Diese Planungsphase ist schon relativ weit fortgeschritten. Noch im Jahre 2018 müssen alle
verbindlichen Gespräche und Planungsleistungen erbracht werden.

Aus den Ergebnissen werden Nebenkosten für die einzelnen Gemeinden ermittelt.
Im zweiten Abschnitt sprechen wir über den Ausbau der Wegeverbindung zwischen der
B105 und dem Ostseeradweg am Bodden. Die beteiligten Gemeinden Groß Kordshagen, Neu
Bartelshagen und Niepars suchen nach gemeinsamen optimalen Lösungen, um Touristen und
Einheimischen eine praktikable Lösung anbieten zu können.
Dazu sind weitere klärende Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium notwendig und
unumgänglich. Und erst dann werden wir uns für oder gegen ein angedachtes Förderprojekt
entscheiden.
Bis dahin hoffen auch wir auf eine Annäherung mit dem Ministerium.

Ostereiersuchen mit anschließendem Osterfeuer

Der Osterhase war auch in diesem Jahr schon sehr fleißig.
Er hat die Eier organisiert, wird sie bemalen und Nester basteln!! Damit laufen die
Vorbereitungen auf Hochtouren.
Seine Überraschungen wird er am 29. März im Park in Niepars verstecken.
Ab 16:30 Uhr sind wieder alle Kinder mit ihren Eltern bzw. Großeltern zur großen Suchaktion
recht herzlich eingeladen.
Anschließend wollen wir mit vereinten Kräften den Winter vertreiben.
Dabei unterstützt uns die Freiwillige Feuerwehr beim Abbrennen des Osterfeuers und hat
auch für den großen und kleinen Hunger und Durst viele schöne Sachen vorbereitet.
Wir freuen uns auf Sie und hoffen auf regen Zuspruch!

Ihre Bürgermeisterin
Bärbel Schilling

