Informationen für die Bürger der Gemeinde Niepars

Der SV 93 wird 25!!
Herzlichen Glückwunsch und weiter so!!!

Am 14.Juli feiert der SV 93 sein 25 jähriges Bestehen!
Die Sportlerinnen und Sportler des Vereins haben sich viel einfallen lassen, von
dem auch Sie begeistert sein werden.
Schauen Sie einfach rein und lassen sich überraschen!
Von der Kinderbelustigung über das Mittagessen und einem Fußballspiel bis
zum Tanzbeinschwingen ist alles dabei!
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um allen engagierten Mitgliedern des
Vereins meinen großen Dank auszusprechen.

„Liebe Organisatoren, liebe Übungsleiter, liebe aktive
Sportsfreunde,

ich danke euch im Namen der Gemeindevertretung und der
sachkundigen Einwohner für euer großes Engagement und euer
Verantwortungsbewusstsein in der Leitung und Führung des
Sportvereins Niepars.
Ihr habt dazu beigetragen, dass der Verein seinen 25. Geburtstag
feiern kann. Höhen und Tiefen habt ihr erlebt und trotz mancher
Hindernisse euer Wirken in die Zukunft gerichtet.
Ihr seid es, die neben der Schule, frühzeitig unseren
Heranwachsenden die gesunde Lebensweise durch Bewegung und
Spiel nahe bringt und soziale Kontakte am Leben erhaltet, und das
alles ohne auf das eigene Zeitfenster zu schauen. Ihr seid es, die
dem einen oder anderen auch mal ein Erfolgserlebnis verschafft
und ihm Anerkennung zollt.
Aber auch die Älteren werden von euch nicht vergessen! Auch hier
helft ihr, wenn es nottut oder bedankt euch, wenn die Beiträge
pünktlich gezahlt werden.
Ich hoffe für die Zukunft, dass ihr so erfolgreich und mit so viel
Engagement die Arbeit fortführt und den Verein, der genau wie
andere Vereine der Gemeinde für das soziale Leben unbedingt eine
Voraussetzung und eine Bereicherung sind, weiterhin tatkräftig
lenkt und leitet.

Seniorentreffen.
Und wieder ist es so weit!! Alle Senioren, die sich zu einer kleinen
Plauderstunde oder zu Kaffee und Kuchen zusammenfinden wollen, können dies
am 14. Juli wieder in Lassentin machen. Dabei kommen sicher auch das Tanzen
und das Lachen nicht zu kurz.
Beginn ist wie immer 14:00 Uhr und das Ende bestimmen Sie! Je nach Lust und
Laune und Appetit auf eine Bratwurst kann es bis in die Abendstunden gehen!

Für einen Transport wird wieder gesorgt, wenn Sie sich bei mir, Telefon
038321/286, bis Freitag, den 13. Juli anmelden.
Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind!

Breitbandausbau
Der Breitbandausbau geht im Amt mit unterschiedlicher Intensität voran.
In unserer Gemeinde ist es eher ruhig.
Die Antragsfrist für einen kostenlosen Ausbau ist noch einmal verlängert
worden.
Sie läuft jetzt am 30. Juli 2018 aus. Wenn Sie bisher von der Telekom noch kein
Antwortschreiben erhalten haben, stellen Sie sicherheitshalber noch einen neuen
Antrag!
Für alle Anträge, die nicht fristgerecht bei der Telekom eingegangen sind,
werden die Kosten für den Ausbau nicht übernommen.

Ihre Bürgermeisterin
Bärbel Schilling

