31. Ausgabe
Neujahrsempfang
Generalversammlung
Ostermarkt
und vieles mehr

Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser des Winfo's,
das erste Quartal des neuen Jahres ist zur Hälfte wieder
vorbei und die neuen Vorsätze wieder vergessen. Jeder ist
wieder im alten Trott und die Organisationen der
Festivitäten und Veranstaltungen sind am Laufen.
Beim Neujahrsempfang wurde auf die Veranstaltungen zurückgeblickt und
auch auf dieses Jahr vorausgeschaut. Die nächste Feier des
Gewerbevereins ist der Ostermarkt, der leider aus Wettergründen ab und an
abgesagt wird. Man hat sich schon Gedanken gemacht, sollte man es
komplett ausfallen lassen oder geht man in Räumlichkeiten. Einen
Ostermarkt in Räumlichkeiten durchzuführen wäre ein sicheres Fest, aber
das Feeling stimmt wohl dann nicht mehr so ganz. Das Ostereiersuchen
gehört in die Wiese und nicht in einen Raum…
Nach dem Ostermarkt geht die Planung weiter für das Johannisfeuer,
welches natürlich auch jedes Jahr ein schönes und gelungenes Fest ist.
Und so geht es von Jahr zu Jahr, die Zeit vergeht und man ist immer am
Vorplanen und Feiern. Das Ehrenamt in den Vereinen ist manchmal ein
Halbtagsjob und die Ehrenamtlichen zu finden wird immer schwieriger und
zu halten ist am Schwierigsten, denn in jedem Verein fehlen diese, aber die
Festivitäten klappen immer wieder, da jeder mit voller Freude am Werk ist
und es immer wieder Spaß macht das alles geklappt hat.
Ich wünsche allen ein gutes gelungenes Jahr und freue mich auf alle Feste
und Veranstaltungen die in Wiebelskirchen stattfinden.
Wiebelskirchen ist ein Ort in dem man vieles haben kann!!!
Ihre
Daniela Tassone
2.Vorsitzende
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Was uns auffiel!
Lieber Leser, in dieser Rubrik wünschen wir uns Ihr
wachsames Auge im Ort. Teilen Sie uns doch bitte mit, was
Ihnen im Ort auffiel.
So wie es früher im Neunkirchen Stadtanzeiger üblich war.
Melden Sie uns Ihre Beobachtungen unter:
Redaktion@Gewerbeverein-Wiebelskirchen.de

Nachbericht Weihnachtsmarkt / Letzte Schicht
Weihnachtsmarkt
Auch im letzten Jahr hat der Gewerbeverein Wiebelskirchen wieder
am Weihnachtsmarkt teilgenommen.
Der Samstag war ein sehr freudiger Tag, die Kinder der Grundschule
Friedrich-von-Schiller waren fleißig am Singen und der Nikolaus hat
die Weckmänner, die der Gewerbeverein spendete, unter den Kindern
verteilt.
An unserem Stand gab es natürlich für jeden etwas, Glühwein und die
kleinen Wichtelgetränke für die Großen und Kakao für die Kleinen,
und auch unsere Wichtelfiguren konnte man kaufen.
Wir bedanken uns bei allen Helfern, die bei Auf- und Abbau, aber
auch den Standdienst besetzt haben.

Letzte Schicht
Bei der letzten Schicht des Gewerbevereines wird nicht nur das Jahr
mit abgeschlossen, nein, auch die Wichtellose wurden von Schülern
der Grundschule Friedrich-von-Schiller und von der Freiwilligen
Feuerwehr gezogen.

Nachbericht Wiwwelskeija-Wichtel-Weihnacht
Der Erlös der Wiwwelskeija-Wichtel-Weihnacht 2015 wurde am
diesjährigen Neujahrsempfang überreicht.
Der Gewinn von 800 Euro wurde diesmal in zwei Hälften aufgeteilt,
einen Teil bekam die Grundschule Friedrich-von-Schiller und die
Feuerwehr Wiebelskirchen.
Die Grundschule verwendet die Spende zur Aufstockung ihres
Bienenstocks

und

die

Feuerwehr

zur

Renovierung

des

Mannschaftsraumes.
Die Gewinner/Innen des 1. bis 3. Preises wurden noch nicht ermittelt,
leider, denn dieser kann nur, wie alle anderen Preise, bis zum
31.03.2016 eingelöst werden.

Nachbericht Neujahrsempfang
Michael Sehte, 1. Vorsitzender des Gewerbevereines Wiebelskirchen,
begrüßte alle eingeladenen Gäste und sprach über die Veranstaltung
des letzten Jahres die der Gewerbeverein ausgerichtet oder aber
auch über die teilgenommenen Aktivitäten vom Verein. Der
Ostermarkt ist wie jedes Jahr fest organisiert, musste aber im letzten
Jahr wegen Sturmes abgesagt werden, das Johannisfeuer hingegen
war mal wieder der große Knaller. Der Verein hat natürlich, wie jedes
Jahr, an dem Hobbykegelturnier des KSC und des TuS
Wiebelskirchen Abteilung Kegeln teilgenommen. Am Triathlon
mussten wir leider absagen, da die Teilnehmer wegen Krankheit
ausgefallen sind und spontan konnten wir keinen Ersatz finden. Im
Oktober hat der Künstlertreff stattgefunden und anschließend
kommen die Kalenderorganisationen, aber auch WiwwelskeijaWichtel-Aktion und die Teilnahme des Weihnachtsmarktes. Und zum
Abschluss des Jahres treffen sich die Mitglieder zur „letzten Schicht“.
Michael Sehte erklärte auch, dass der Gewerbeverein den Kalender
nicht mehr fertigt, da der Kalenderverkauf schon Mitte November
beginnen sollte und die Termine der Vereine nicht zur rechten Zeit
bekannt gegeben werden, aber auch die Vereinsbesprechungen erst
Mitte / Ende November sind.
Nach dem Rückblick überreichte der 1. Vorsitzende die beiden
Schecks und erwähnte auch, dass eine Spendenbox aufgestellt
worden ist, die für den Kinderhospizdienst Saar in Neunkirchen ist, da
der Verein alle Kosten des Abends abdeckt. D. h. es wurden 200 Euro
für den Hospizdienst gespendet.

Nachbericht Neujahrsempfang
Dann kam der Ausblick für dieses Jahr, dieser beginnt natürlich mit
der Generalversammlung mit Neuwahlen und bis zum Ostermarkt,
Teilnahme am Hobby-Kegelturnier, Johannisfeuer und und und.
Michael Sehte bedankte sich bei allen Helfern und Helferinnen die im
Gewerbeverein helfen, aber auch den Vereinen, die uns mit ihrer
Teilnahme unterstützen.
Anschließend übernahmen der stellvertretende Ortsvorsteher Peter
Müller und Herr Oberbürgermeister Jürgen Fried das Wort und
bedankten sich bei dem Gewerbeverein über die Aktivitäten und
Festivitäten die gemeinsam zustande kommen.

Vorbericht Generalversammlung
Die Generalversammlung findet am Donnerstag, 11. Februar 2016,
um 19.30 Uhr, in der Gaststätte „Zum Bahnhof“ statt.
Bei der Versammlung werden die Neuwahlen mit folgenden
Positionen: 2. Vorsitzende/r, Schriftführer/In, 2. Beisitzer/In und
Kassenprüfer/In anstehen.
Wenn Sie als Mitglied Interesse haben im Vorstand mitzuwirken, dann
melden Sie sich bei unserem 1. Vorsitzenden, Michael Sehte, oder
schreiben Sie eine E-Mail info@gewerbeverein-wiebelskirchen.de.
Aber nicht nur die Neuwahlen stehen an, sondern wir freuen uns auf
eine rege Teilnahme der Gewerbetreibenden, somit man auch vieles
besprechen kann und auch Vorschläge zu erhalten was man ändern
könnte.
Des Weiteren werden

die Gewinner der Wiwwlskeija-Wichtel-

Weihnacht (1. bis 3. Platz) überreicht, soweit sie bekannt sind.

Vorbericht Ostermarkt
Der diesjährige Ostermarkt findet am Sonntag, 20. März, in der Zeit
von 11.00-18.00 Uhr rund ums Wibilohaus statt.
Für Speisen und Getränke ist durch die teilnehmenden Vereine
bestens gesorgt, natürlich wird auch für die Kleinen gesorgt, damit sie
sich austoben können und Spaß haben.
Um 14 Uhr wird das Ostereiersuchen in der Freibach durchgeführt
und auch Bastelarbeiten und Glücksrad und Dosenwerfen wird
weiterhin angeboten. Da das komplette Programm sich erst Mitte /
Ende Februar feststeht können wir natürlich noch nicht alles publik
machen.

Werbung / Neues Mitglied

Neues Mitglied
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