der Siedlergemeinschaft Schwarzenfeld
Juli 2022
Liebe Siedlerinnen und Siedler,
aktuell gibt es von dem Vereinsvorstand nicht viel Neues zu berichten.
Ich möchte aber gerne das Infoblatt für Juli dafür nutzen, allen einen wunderbaren
Sommer zu wünschen und natürlich eine erholsame und erlebnisreiche Urlaubszeit.
Dies gilt sowohl für die Mitglieder, die eine Urlaubsreise planen, als auch für diejenigen, die zuhause die freie Zeit verbringen. Die ersteren mögen angesichts der
Serviceprobleme an Flughäfen, bei der Bahn und den Urlaubsorten stressfrei und
entspannt zurückkehren und eine schöne Urlaubszeit verbracht haben. Letztere mögen auch in unserer Umgebung die ersehnte Entspannung gefunden haben.
Ich darf im übrigen nochmals unseren geplanten politischen Frühschoppen ansprechen, der am Sonntag, den 24.07.2022 ab 10 Uhr in unserem Siedlerheim stattfinden wird. Die drei Siedler-Markträte berichten aus dem Marktrat über zurückliegende und bevorstehende interessante kommunalpolitische Entscheidungen und stehen für Fragen und auch Anregungen gerne zur Verfügung. Wegen der Kontaktbeschränkungen in den letzten beiden Jahren war es leider nicht möglich, eine solche
Veranstaltung zu planen. Also merken Sie sich den Termin vor.
Im Herbst ist dann eine Informationsveranstaltung gleichfalls im Siedlerheim vorgesehen, die sich mit dem Thema Energiesparen in und um das Haus befassen wird.
Den genauen Termin werden wir noch mitteilen. Keine Resonanz zeigten leider meine
mehrfachen Aufrufe, Mitglieder zur aktiven Mitarbeit im Vorstand zu bewegen.
Dies trotz der bevorstehenden Neuwahlen am 23.09.2022 im Rahmen der Jahreshauptversammlung in der Sportparkgaststätte. Wir brauchen dringend Nachfolger
für ausscheidende Ausschussmitglieder!
Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung (Tel. 307542).

Als Letztes noch der Hinweis, dass wir nachdrücklich empfehlen, dass Mitglieder bei
Hausübertragungen dies bitte dem Verein unverzüglich mitteilen und die nachfolgenden Angehörigen sich als neue Eigentümer umschreiben lassen. Nur so genießen sie
Versicherungsschutz. Die Alteigentümer können beitragsreduziert Mitglieder bleiben.
Noch schöne Sommertage und bis zum nächsten Infoblatt

Euer/Ihr
Hans-Peter Hierl
1.Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Schwarzenfeld e.V.
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