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Liebe Mitglieder des Siedlervereines, liebe Siedler,
das Jahr 2007 wird für unsere Siedlung ein ganz besonderes werden.

75 J a h r e S i e d l e r s f r e u d !
In der Zeit vom 06. bis 12. August werden wir aus diesem Anlaß eine Festwoche gestalten. Bereits jetzt sind
die Vorbereitungen dafür in vollem Gange und wir können uns auf eine Woche freuen, die allen lange in
Erinnerung bleiben wird.
Fest geplant sind bisher der Preisskat, ein Nachmittag für unsere Altsiedler, das Kinderfest und jede Menge
handgemachte Musik, ein professionelles Feuerwerk und vieles, vieles mehr.
Vor allem in der heißen Phase werden wir dann sehr auf jede helfende Hand angewiesen sein.
Denn dann muß jeden Tag eine Mannschaft bereitstehen, die alles organisiert und am Ende des Tages den
Staffelstab an die nächsten übergibt – nachdem alles komplett gereinigt wurde.
Wie wir schon mehrfach angesprochen haben, wollen wir zu diesem Jubiläum eine Broschüre erstellen, in
welcher vor allem interessante Fotos und Dokumente zur Siedlung veröffentlicht werden sollen.
Wer hat speziell noch Bilder zu folgenden Themen?

Walkmühle vor der Renovierung

Baden am Wehr

Seilbahn und Güterbahnhof

Verlegung Abwasser 1. Abschnitt
Bitte unbedingt bei Bärbel Wimmel in der M.-A.-Nexö-Str. 48 abgeben!
Es wird alles garantiert unbeschadet zurückkommen.
Kellerraum
Der ehemalige Jugendclub wurde von unseren unentwegten „Power-Siedlern“ komplett überholt und zu einem
richtigen Schmuckstück herausgeputzt. Wir werden uns in diesem Raum zu unseren sommerlichen
Gründungsfesten wieder richtig wohl fühlen können. Vielen Dank insbesondere an Werner Klatka, Klaus Rogge
und natürlich auch an Helmut Mehrling!
Kinderspielplatz
Während die Politiker aller Parteien unentwegt über die Möglichkeiten zur Verbesserung der
Kinderfreundlichkeit diskutieren, handeln wir!
Wir wollen dieses Projekt nun massiv angehen. Unser Ziel : Die Eröffnung des neuen Kinderspielplatzes in
unserer Festwoche am Mittwoch, dem 8. August 2007. An diesem Tage werden wir auch das Kinderfest
gestalten.
Da gibt es natürlich einiges zu tun. Wir werden jeden gebrauchen können und bauen darauf, daß in erster
Linie die Vatis und Muttis unserer Kleinen in vorderster Reihe stehen werden.
Um uns hierüber ordentlich verständigen zu können, haben wir für
Dienstag, den 20. März ab 20.00 Uhr im Siedlerheim
eine Anlaufberatung vorgesehen. Wichtig wäre uns auch die Teilnahme interessierter Nachbarn, damit auch
diese ihre Wünsche und Bedenken einbringen können.
Nächste Termine : 10.03.07, 15.00Uhr- Frühjahrsskat

