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Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
aus gegebenem Anlass eine weitere Echo-Ausgabe:

Achtung: Neuer Termin für
den Seniorennachmittag !
Der Seniorennachmittag wird auf Sonntag, den
24.02.2019 um 15 Uhr im Kurpfälzischen
Zehnthof verschoben. Alle Senioren des Dorfes –
sowie die, die sich dazu zählen - sind dazu herzlich
eingeladen.
Begründung: Es war dem Verfasser zum damaligen
Zeitpunkt nicht bekannt, dass der Zehnthof schon
belegt war.

Gründung eines Gleisweiler
Helferkreises
Im Nachklang zu dem gelungenen Neujahrsempfang am 19.01. schlugen einige engagierte Bürger
vor einen Gleisweiler Helferkreis zu gründen. Es soll
sich dabei um einen sehr lockeren Bund von Bürgerinnen und Bürgern unseres Dorfes handeln, die sich
bereit erklären hin und wieder aktiv bei Veranstaltungen unserer Dorfgemeinschaft mitzuwirken.
Dabei geht es um Aktivitäten wie kleine Besorgungen machen, einen Saal herrichten und schmücken,
aufräumen, abräumen, gelegentlich bewirten, etwas
backen, etwas basteln etc. Auch Leute mit handwerklichem Geschick jeder Art werden hin und
wieder gebraucht.

Januar 2019

Wer mitmachen möchte melde sich bitte bei
Christa Herbel-Guth (Tel. 5247) oder Ingrid +
Hartmut Brenner (Tel. 5230)

Kerwe-Ausschuss
Am vergangenen Dienstag 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. Ich
danke nochmals herzlich Werner Seitz und Kerstin
Voigtmann, die auf diesem Weg bereits neue Mitglieder unseres Rates geworden sind und sich in der
neuen Aufgabe recht wohl fühlen.
************************************

Gompertshausen feiert 900 Jahre!

Gerade für NeubürgerInnen oder solche MitbürgerInnen, die sich womöglich bisher zurückgehalten
haben, bietet sich dadurch die Möglichkeit auf einfachste Weise in die Dorfgemeinschaft hinein zu
wachsen. Man lernt dabei immer wieder neue nette
Menschen kennen.

Die offizielle Eröffnung des Festjahres findet
statt im Rahmen eines Festkommers am Freitag,
den 22.03.2019 ab 18:00 Uhr im Festsaal in
Gompertshausen (Thüringen). Es ist geplant, dass
ein Bus mit einer größeren Delegation aus der
Bürgerschaft nach Gompertshausen fährt. Details
(Abfahrt Freitag früh? / 1 – 2 Übernachtung(en) /
Rückfahrt / Kosten) werden noch bekannt gegeben.
Wer grundsätzlich interessiert ist bitte bei
Ortsbgm. Hartmut Brenner (Tel.: 5230 bzw.
ibrenner@t-online.de) melden. Wir müssen uns
dort bis Mitte Februar verbindlich anmelden.
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************************************
Die nächste Gemeinderatssitzung findet am
Dienstag, 12.02.2019 statt.

Natürlich entscheidet jeder von Fall zu Fall, ob ihm
die Aufgabe zusagt und ob es terminlich passt. Es
wäre aber für die Organisation von Veranstaltungen
sehr hilfreich, wenn man wüsste, diese Personen
kann man prinzipiell ansprechen.

******************************************

