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Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
aus gegebenem Anlass eine weitere kurze EchoAusgabe:

Termin geplante Termin für
den Seniorennachmittag
muss nochmals verlegt
werden.
Der neue Termin kann
leider noch nicht mitgeteilt
werden !
Der Seniorennachmittag wurde schon einmal auf
Sonntag, den 24.02.2019 verschoben, da es zu
einer Doppelbelegung des Zehnthof kam.
Durch Zufall habe ich nun erfahren, dass der Zehnthof am 24.02. abermals anderweitig belegt ist.
Wegen eines Krankheitsfalls im Pfarrbüro Burrweiler
konnte ich auch noch nicht in Erfahrung bringen,
welche Ersatztermine möglich wären.
Damit so etwas nicht wieder passiert werde ich
mich zukünftig stärker in die operative Vermietung
integrieren. Das heißt, dass zukünftig seitens Kirche
und Ortsgemeinde ein gemeinsamer Kalender
geführt wird, der von beiden Seiten jederzeit
einsehbar sein wird.
Auch werde ich ab 01. März als Ortsbürgermeister
für Ihre Wünsche zur Anmietung des Zehnthofs
direkt ansprechbar sein (06345-5230); Sie können
aber auch nach wie vor direkt über das Pfarrbüro
Burrweiler (06345-3610) mieten.
Ich denke dass sich dann die Situation wieder
normalisiert.
Gez. Hartmut Brenner
Ortsbürgermeister
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Kerwe-Ausschuss
Im Januar tagte zum ersten Mal in diesem Jahr der
Kerweausschuss, zur Vorbereitung der Kerwe Wein
und Kunst 2019. Die nächste Sitzung findet statt am
Dienstag, den 19.02.2019 um 19:30 Uhr im
Rathaus. Alle bisher Beteiligten und Interssierte
sind herzlich willkommen!

Werden Sie Gemeinderat!
Da der Gemeinderat noch immer nicht vollzählig ist
(nach meiner Wahl zum Ortsbgm.) sind wieder zwei
Sitze frei) möchte ich darum bitten das Mandat nach
Möglichkeit anzunehmen. Die Verbandsgemeindeverwaltung schreibt weiterhin pflichtgemäß und in
trockenem Verwaltungsdeutsch BürgerInnen an, die
bei der letzten Kommunalwahl (2014) von wahlberechtigten Bürgern mit wenigstens einer Stimme als
Gemeinderat vorgeschlagen wurden. Das sollte für
Sie aber kein Hinderungsgrund sein die Wahl anzunehmen. Wir freuen uns auf jede und jeden, die/der
sich für das Gemeinwohl engagieren möchte.

