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Liebe Bürgerinnen und Bürger von Niederhambach!

lm letzten diesjährigen Gemeindebrief möchten wir erneut Themen zur Sprache
bringen, die uns im Jahr 2021 bewegten. Wir möchten Bilanz ziehen, informieren und
uns bei lhnen für lhre engagierte Mitarbeit bedanken
Die Gemeindevertretung lädt alle Bürgerinnen und Bürger zur Gemeinderatsitzung
am

Donnerstag, 18.11 .2021um 20.00 Uhr
ins Gemeinschaftshaus in Böschweiter
etn

Die Dorfmoderation ist in vollem Gange und über die bisherigen Ergebnisse wird in
dieser Gemeinderatsitzung, an der auch Frau Stoff teilnimmt, berichtet.
Frau Stoff informiert hierbei über den aktuellen Stand der Dorfmoderation wie
Öffentlichkeitsarbeit
Entwicklung ausderKinderbeteiligungsaktion
Vorschläge zur Umgestaltung der Dorfplätze in den drei Ortsteilen
Vorschlag zur Gestaltung des Umfeldes am Dorfgemeinschaftshaus.

-

Der Gemeinderat freut sich auf zahlreiches Erscheinen und es besteht

die
Möglichkeit, nach Ende des offiziellen Teils mit der Dorfmoderatorin einzelne Punkte
zu besprechen.

Am Sonntag, dem 14.11.2021fand die
Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag auf
unserem Friedhof statt. Wie in den Jahren zuvor hat
Kurt Emert dankenswertenrveise die Gedenkrede
gehalten.

Wegen Erkrankung des Chorleiters konnte der Chor nicht auftreten und durch die
lnitiative von Manfred Nieland konnte eine musikalische Untermalung des Festaktes
sichergestellt werden. lhm und allen Mitwirkenden sei herzlich gedankt.

Am Donnerstag,l{.11.2021, konnte nach einjähriger Pause wieder der alljährliche

Martinsumzug stattfinden,

wie
großer
Resonanz. 40-50 Kinder mit lhren Eltern
erlebten ein paar schöne Stunden bei
Brezeln, Limo und der gespielten
Geschichte des Heiligen St. Martin.
Allen Spendern und Helfern gilt unser
Dank.

Teilnehmer berichteten,

mit

Jetzt noch Hinweise auf einige Termine in den nächsten Wochen
Unser Glühweinfest findet wieder statt.

Am Samslag,27.11.2021, ab 17.00 Uhr freuen sich die Veranstalter auf lhren
Besuch im Ortsteil Böschweiler. Kulinarisch wird für Enryachsene und Kinder bestens
gesorgt: weißer und roter Glühwein, Kinderpunsch, diverse alkoholische und
alkoholfreie Getränke sowie gebratene Würstchen, alles zum Preis von 1,00 €.

Bitte bringen Sie eine eigene Tasse mit und vergessen Sie nicht, das Tragen
einer Maske an den Verkaufsständen sollte selbstverständlich sein.
Ansonsten gilt: Das Fest wird nach den dann qeltenden Corona-Regeln
durchqeführt.

Traurig, aber wahr, auch

in

diesem Jahr gibt

es wegen ,,Corona" keine

Theateraufführung.

Die Niederhambacher Kirchenmaij findet wieder statt, deren Termine

dem
die
Helene
und
Evi
Schirra-Kowalczyk,
Schmidt
Kirchenblättchen zu entnehmen sind.
guten Geister der Veranstaltung, lassen ausrichten, sie würden sich über zahlreiche
Teilnehmer sehr freuen. Neuzugänge ob männlich oder weiblich wären
wünschens- und begrüßungswert.

Der Bau des Glockenturms ist abgeschlossen, die Glocke hängt und wird nach der
Einweihungsfeier, deren Termin noch bekanntgegeben wird, ihren Dienst aufnehmen

Am Ende des Briefes ist es uns ein besonderes Anliegen, all den Helferinnen und
Helfern aus der Gemeinde, die durch ihre Arbeiten, wie Mähen, Gießen von
Blumenkästen und vieles mehr, zur Pflege und Verschönerung unseres Dorfes
beitrugen, unseren herzlichsten Dank auszusprechen.
Wir wünschen lhnen eine schöne Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund und kommen
Sie gut in das neue Jahr 2022.
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