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Weihnachtslied
Vom Himmel in die tiefsten Klüfte
ein milder Stern herniederlacht;
vom Tannenwalde steigen Düfte
und hauchen durch die Winterlüfte,
und kerzenhelle wird die Nacht.

Mir ist das Herz so froh erschrocken,
das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich hörte fernher Kirchenglocken
mich lieblich heimatlich verlocken
in märchenstille Herrlichkeit.

Ein frommer Zauber hält mich wieder,
anbetend, staunend muss ich stehn;
es sinkt auf meine Augenlider
ein goldner Kindertraum hernieder,
ich fühl‘s, ein Wunder ist geschehn.

Theodor Storm

Ein ereignisreiches Jahr in unserer Gemeinschaft neigt sich
seinem Ende zu. Wir erinnern uns gern an die

gemeinsamen Unternehmungen mit Ihnen.
In der Adventszeit sollten wir ein wenig

innehalten und die Vorfreude
auf das bevorstehende

Weihnachtsfest genießen.
Ihr Vorstand der

Siedlergemeinschaft Barsinghausen e.V.

·



Eine besinnliche Adventszeit und ein geruhsames Weihnachtsfest wünschen Ihnen

im Namen des gesamten Vorstandes

Rundschreiben Dezember 2017
Wir gratulieren

Bericht über die Info-Veranstaltung „Straßenausbaubeiträge“

Wir begrüßen das Neue Jahr

Siedler-Kalender für das Jahr 2018

Vorankündigung

zum Geburtstag am 18. 12. Irmgard

zum Geburtstag am 20. 12. Horst

zum Geburtstag am 31. 12. Renate

Der Vorstand wünscht den Jubilaren alles Gute für das neue Lebensjahr.

Auf unsere Einladung hielt Landesgeschäftsführer Herr
Tibor Herczeg einen interessanten und informativen Vor-
trag über die angestrebte Abschaffung der Straßenausbau-
beiträge. Etwa 100 Zuhörer/innen folgten aufmerksam
seinen Ausführungen und Erläuterungen. Herr Herczeg
machte den Standpunkt des Verbandes Wohneigentum
Niedersachsen e. V. deutlich und unterstrich, dass alles
getan wird, um hier politisch etwas zu bewegen. Er wies
aber auch darauf hin, dass man dabei auf der „Lang-
strecke“ unterwegs sei, denn die Erhebung von Straßen-
ausbaubeiträgen ist über viele Jahrzehnte auch
höchstrichterlich abgesichert.

Im Anschluss seines Vortrages nutzten die Zuhörer/innen
ausgiebig die Gelegenheit zur, teilweise auch kontroversen Diskussion. Nach Ende der Veranstaltung haben einige
unserer Mitglieder noch die Möglichkeit wahrgenommen, mit Herrn Herczeg über ihre persönliche (Beitrags-)Situation
zu sprechen.

Wie doch die Zeit vergeht. Nun dauert es nicht mehr lange, dann schreiben wir das Jahr 2018. Es ist

bereits zur Tradition geworden, dass sich unsere Mitglieder und der Vorstand zu einer Neujahrsbegegnung

auf dem Siedlerfestplatz treffen. Dazu laden wir Sie herzlich für

ein. Gemeinsam wollen wir das Neue Jahr willkommen heißen, uns miteinander unterhalten und

– wie schon in den beiden letzten Jahren – „Suppe fassen“. Bringen Sie sich bitte eine Suppentasse

oder -teller und einen Löffel mit.

Mitglieder des Vorstandes haben sich wieder bereit erklärt, leckere Suppen zu kochen. Wenn Sie das

Angebot mit einer von Ihnen gekochten Suppe erweitern möchten, freuen wir uns über Ihre Nachricht

Wie im vergangenen Jahr haben wir auch jetzt wieder in Eigenarbeit den soge-

nannten „Waschküchenkalender“ für Sie erstellt und darin schon zwei

wichtige Termine für Sie eingetragen: Unsere Mitgliederversammlung am

20. Januar und unsere Tagesfahrt am 1. September. Auch die Familien-

Wandertage am 2. Sonntag im Monat haben wir schon für Sie eingetragen.

Treffpunkt ist immer um 10 Uhr an der Adolf-Grimme-Schule.

Am 1. Adventssonntag, , treffen wir uns zum ab 16 Uhr auf dem Siedlerfest
platz (siehe November-Rundschreiben).

Die turnusmäßige Mitgliederversammlung findet am ab 18.30 Uhr in der Aula der
Adolf-Grimme-Schule statt. Einladung und Tagesordnung erfolgen im Januar-Rundschreiben.

Bitte merken Sie sich diese Termine schon heute vor!

. Es geht los um 10.00 Uhr an der Adolf-Grimme-Schule.

85. Goth

75. Kimmlinger

80. Werner

Sonntag, den 7. Januar 2018 ab 12.00

Uhr

an Petra Mehnert (Telefon 3735).

3. Dezember Adventsfeuer

20. Januar 2018

Der nächste Wandertreff ist am 10. Dezember 2017

bis zum 4.

Januar 2018
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Ein Blick auf die interessierten Gäste. Foto: Petra Mehnert


