Dorferneuerung

Konzert-CD

Kolibri, oder was???

Eigentlich heimisch im Mittelmeerraum hat er sich durch die warme
Witterung über die Alpen hinaus verbreitet. Schwirrend wie ein Kolibri hat er
in diesem Sommer immer wieder Erstaunen bei uns ausgelöst. Er ist mit
seinem langen Saugrüssel spezialisiert auf Geranien, die er ja in unserer
Gegend im Sommer reichlich vorfindet.

Mein persönliches „Tier des Jahres“ ist das
Taubenschwänzchen, ein riesiger Falter aus
der Familie der Schwärmer, der tagsüber
unterwegs ist. Er ist völlig ungefährlich.

♦

Im letzten Jahr hatten wir ja ein tolles Konzert im Bürgerhaus unter
Mitwirkung unserer Chöre, sowie verschiedener Solisten und eines
Orchesters. Das Konzert habe ich aufgezeichnet. Auf vielfachen Wunsch
habe ich aus dem Mittschnitt eine Doppel-CD produziert. Diese wird Anfang
Dezember in den Handel kommen (Frechebäcker und Fa. Henrich).

♦

Derzeit ist leider nicht klar, inwieweit das Dorferneuerungsprogramm in
Zeiten leerer Kassen weitergeführt wird. Aber die Chance auf Förderung ist
gewahrt. Jetzt gilt es, ein Konzept für die Dorferneuerung zu erarbeiten.

Mein letzter Aufruf, sich an einem Besuch der Stadtverordnetenversammlung
zu beteiligen hat Früchte getragen: Über 30 Gelnhäärer haben unsere Sache
in Ortenberg lautstark unterstützt, so daß sich im Laufe der Sitzung ergab,
daß
außer Bleichenbach auch Gelnhaar zur Dorferneuerung gemeldet werden soll.

♦

Volkstrauertag – einmal anders...
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Auch die Vereine bitte ich wieder mit Ihren Vereinsfahnen teilzunehmen
und der Veranstaltung damit einen würdigen Charakter zu verleihen.

Bitte bringt zur Erinnerung an die gefallenen und vermißten
Familienmitglieder eine Friedhofskerze mit. Wir wollen bei
der Feierstunde der Opfer gedenken und als sichtbares
Zeichen Kerzen entzünden und auf dem Denkmalsims
plazieren. Bei Einbruch der Dunkelheit hat dies sicherlich die
beste Wirkung.

Trauerfeier am Denkmal: Sonntag um 16:00 Uhr

Nachdem im letzten Jahr die Beteiligung an der Trauerfeier am Denkmal
wiederum etwas geringer ausgefallen war, halte ich es für richtig, die
Feierstunde einmal anders zu gestalten – und zwar nachmittags. Dies paßt
auch dieses Jahr ganz gut mit dem Gottesdienst zusammen, denn dieser
findet um 15:00 Uhr in der Kirche statt.

♦

Liebe Einwohner von Gelnhaar!

GelnhaarAus
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Lebensmittelmarkt

Reiserbesen

Ich bin dabei, die für unser Gelnhaar traditionelle Herstellung eines
Reisigbesens einmal bildlich für die Nachwelt festzuhalten. Wer einen
Reisigbesen für die Kamera herstellen kann, der melde sich bitte bei mir.

♦

In der letzten Ausgabe von Gelnhaar–Info hatte ich um Rückmeldung
gebeten, wer Interesse an einer Beteiligung an einem Dorfladen hätte. Leider
hatten nur sehr wenige Personen Interesse bekundet. Ich war davon
ausgegangen, daß mehr Interesse bestünde. Möglicherweise wird ja auch der
Bedarf zum großen Teil mittlerweile durch die Bäckereifiliale des
Frechebächers gedeckt. Wie soll es weiter gehen? Für Anregungen bin ich
dankbar!

♦

Es wurde beratschlagt, ob die Usenborner Straße nun zu Ehren Sandras
umbenannt werden müsse, der Magistrat der Stadt Ortenberg war ebenfalls
auf der Suche nach einem Objekt, welches den Namen Sandras führen sollte.
Es freut mich, daß mein Vorschlag, die Straße oberhalb des Sportplatzes als
„Sandra-Minnert-Weg“ zu benennen, in die Tat umgesetzt werden konnte.
Nochmals Herzlichen Glückwunsch, Sandra! Wir sind stolz auf Dich!

Grillplatz

Neubürger

Besonders für Ihre Kinder bzw. für die Jugendlichen hält die
Vereinslandschaft von Gelnhaar eine Reihe interessanter Angebote bereit!

www.gelnhaar.de

Liebe Neubürger! Unsere Vereine freuen sich auf Ihre Mitwirkung und
Beteiligung an unseren vielfältigen Aktivitäten. Immer wieder sehen wir,
daß neu hinzugekommene Erwachsene, Jugendliche und auch Kinder sich
erst einmal in unserem Ort zurecht finden müssen. Das ist normal. In
unseren Vereinen sind Sie gut aufgehoben. Wir haben für Sie ein
vielfältiges Angebot an Aktivitäten! Fragen Sie nur danach! Man wird Ihnen
überall im Dorf sicherlich gerne Auskunft erteilen.
Außerdem finden Sie ein Verzeichnis der Vereine und Veranstaltungen
unter

♦

Die Planung für den Grillplatz beim Hochbehälter nimmt langsam Formen
an. Zu Eurer Information ein erster Entwurf für die offene Grillhütte mit
Nebenraum:

♦

Weiter geht es jedenfalls im Frühjahr im Thorgarten. Die Anwohner sind
über die Baumaßnahme informiert worden und ich hoffe, daß dort alles
reibungslos über die Bühne geht.

Kanalbau

„Unsere Sandra“ wurde sogar zur besten Abwehrspielerin der WM gekürt.
Bilder mit dem großen Banner „Gelnhaar grüßt die Weltmeister“ waren
bundesweit in den Zeitungen und im TV zu sehen. Eine tolle Sache.
Dementsprechend war dann auch die Riesen-Sause im Bürgerhaus.

♦

Der Kanalbau geht weiter. Glücklicherweise ist der Straßenbau Am KleeEck und in der Hirzenhainer Straße mittlerweile fast beendet – und die
Wogen haben sich bereits etwas geglättet.

Sandra Minnert ist Weltmeister!

Ein toller Empfang wurde Sandra Minnert hier in Gelnhaar zuteil, nachdem
sie Fußballweltmeisterin geworden ist.

♦

