Informationen für die Bürger der Gemeinde Niepars
Internationaler Frauentag
Den Internationalen Frauentag begehen Frauen aus Dänemark, Österreich,
Ungarn, der Schweiz und Deutschland seit 1911. Käte Duncker und Clara
Zetkin setzten sich international sehr für das Wahlrecht der Frauen ein. Damals
eine „unerhörte Forderung“ im Denken vieler Männer.
Da aber der Druck der emanzipierten Frauen so groß war, hat man dem
stattgegeben. Damals war dieser Tag noch auf den 19. März gelegt. Erst ab 1921
wird der Frauentag weltweit am 8. März gefeiert!
Zum ersten Mal konnten Frauen am 19. Januar 1919 an Wahlen teilnehmen.
Sie beteiligten sich zu über 80% an der Abstimmung.
Aber auch über 100 Jahre später sind weltweit viele Frauen in vielen Ländern
ihren männlichen Kollegen nicht gleich gestellt. Selbst bei uns gibt es noch in
einigen Bereichen Unterschiede in der Entlohnung oder in der Besetzung von
Führungspositionen u.a.
In einigen Ländern dieser Erde haben Frauen gar keine Rechte!
Der Kulturausschuss der Gemeinde hatte zum 9.März eingeladen.
Es war ein sehr vergnüglicher Nachmittag.
Die Zaubershow hat gehalten, was sie versprochen hat. Sie war sehr amüsant,
kurzweilig und hat die Lachmuskeln stark strapaziert.
Anschließend wurde kräftig das Tanzbein geschwungen - nach der Kaffeetafel
sicher angebracht.
Vielen Gästen hat es sehr gefallen und sie freuen sich auf das nächste Jahr.
Mein Dank geht an die fleißigen Helfer des Kulturausschusses, denen es u. a. zu
verdanken ist, dass dieser Nachmittag lange in Erinnerung bleiben wird.
Wir bedanken uns auch bei Mitgliedern des Vorstandes des SV 93, die wieder
auf ihre Art die Glückwünsche an die Frauen übermittelt haben – eine Sektrunde
zur Begrüßung!!

Wer kann helfen?
Die Gemeinde sucht für die nächste Weihnachtszeit
Weihnachtsbaumbeleuchtung und Weihnachtsbaumkugeln!
Es wäre schön, wenn sie diese Dinge ohnehin entsorgen wollen, uns zu
informieren. Dann würden wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können,
und wir sparen auch noch Geld.
Tel.- Nr. 038321286

Ostereiersuchen
Wie jedes Jahr werden auch wieder alle Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern
zum Ostereiersuchen in den Park in Niepars eingeladen.
Die Veranstaltung findet am Samstag, dem 20. April ab 16:00 Uhr statt und
liegt in der Verantwortung des Projektes „Demokratie – leben“ und der FFW
Niepars.
Die Kameraden werden die kleinen „Ostereier – Sucher“ mit Waffeln und
Getränken verwöhnen, aber auch die „Großen“ bekommen etwas zur Stärkung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und hoffen auf schönes Wetter.

Musikalischer Frühschoppen
Am Mittwoch, dem 1. Mai findet wieder unser musikalischer Frühschoppen auf
dem Gelände der FFW statt, zu dem ich Sie recht herzlich einladen möchte.
Die Kameraden haben ihre Planung gemacht und zum Teil „die Künstler schon
unter Vertrag“. Für Essen und Trinken wird gesorgt, die gute Laune muss jeder
selbst mitbringen und wettermäßig hoffen wir auf einen guten Start in den
Wonnemonat.
Es steht also einigen schönen gemeinsamen Stunden nichts im Wege.
Ihre Bürgermeisterin
Bärbel Schilling

