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Liebe Siedler und Siedlerinnen,
hui, die Zeit verrinnt aber schnell…. Eben noch den Osterhasen begrüßt, schon
nähert sich der Mai mit großen Schritten…
Wir möchten diejenigen Siedler, die es leider nicht zu unserer
Jahreshauptversammlung geschafft haben, kurz über die wichtigsten Punkte
informieren.
Positiv war zu verzeichnen, dass es einige mehr gab, die den Weg ins
Vereinshaus gefunden haben, um an der JHV teilzunehmen.
Bei all diesen möchten wir uns, für ihre Teilnahme an diesem Abend, bedanken.
-Wie bereits mehrfach erwähnt, ist es ja im Interesse Aller.Versicherungsbeitrag für die Feuer-Wasser-Sturm-Versicherung unserer
Häuser:
Vielen von Euch ist in der Aufstellung unserer Konten, mit den Angaben der
Einnahmen und Ausgaben aufgefallen, dass der Versicherungsbeitrag von Seiten
der Allianz stark gestiegen ist. Das hat wohl auch mit den
Schadensregulierungen einiger Versicherter gegenüber der Versicherung zu tun.
Aber dennoch finden wir die Beitragserhöhung so immens, so dass wir uns
entschieden haben, uns mal nach einer anderen Versicherung umzuhören.
Wohlgemerkt, es ist zu diesem Zeitpunkt noch nichts ausgereift, da noch
entsprechende Erkundigungen eingeholt werden müssen. Ihr werdet aber, wie
immer, von uns entsprechend informiert.
Verkehrsberuhigung:
Und immer wieder…
Es ist aber auch ein leidiges Thema! Wie oft, wurde dieses Thema schon
angesprochen. Uns, als Vorstand, wurde der Vorwurf gemacht, nichts gegen die
Raser bzw. der Raserei zu unternehmen. Dagegen verwehren wir uns
entschieden! Wie oft wurde dieses Thema im Waldrand-Echo aufgegriffen.
Da wir ja alle keine kleinen Kinder mehr sind, haben wir durch unsere
ständigen Aufrufe, an die Vernunft jedes Einzelnen appelliert.
Seien es die Siedler selbst oder deren Gäste, die man ja auch darauf hinweisen
und auf Rücksichtnahme aufmerksam machen kann!

Wir haben uns dazu entschieden, Euch mit ins Boot zu holen!
Wir rufen alle Siedler dazu auf, konkrete Vorschläge zu machen, wie es uns
gemeinsam gelingen kann, dass das Tempolimit eingehalten, sowie eine
Sensibilisierung seitens der Rücksichtnahme stattfindet.
Ihr habt hierzu die Möglichkeit den unteren Abschnitt zu nutzen und uns Eure
Ideen bis zum 20. Mai 2019 schriftlich mitzuteilen!!! Über eine rege Teilnahme
würden wir uns freuen! Vielleicht finden sich ja mehrere Siedler, die dann die
Vorschläge in einer Arbeitsgruppe „Verkehrsberuhigung“ durchgehen und auf
ihre Durchsetzbarkeit überprüfen.
Anschaffungen:
Durch die Abstimmung wurde festgelegt, dass wir als Siedlung, die
Anschaffung einer Musikanlage sowie von Bierzeltgarnituren befürworten. Wir
waren dahingehend bereits fleißig und haben nach mehreren Preisvergleichen
nun die Bierzeltgarnituren, für unsere Veranstaltungen, erstanden. Was die
Musikanlage betrifft, sind wir ebenfalls bereits emsig dabei, Angebote in dieser
Richtung einzuholen. Ganz nach dem Motto: Wo man sparen kann…
Garagentrödel:
Nach langer Zeit wird es mal wieder einen Garagentrödel geben. Wer daran
teilnehmen möchte, kann dies am
19. Mai 2019 ab 10.00 Uhr
tun. Wir haben diesen Termin öffentlich bekannt gemacht und kurbeln
diesbezüglich die Werbetrommel. Wir hoffen auf Sonnenschein, eine große
Teilnahme, gutes Gelingen und viel Spaß. Auch auf einen netten Plausch mit
den Nachbarn wird sich vielleicht der ein oder andere freuen.
Gemeinschaftsarbeit:
Es müssen wieder die Besen fliegen
und die Schrubber
geschwungen werden, die Fenster geputzt und die Gardinen
gewaschen werden!
Der Frühjahrsputz im und am Vereinshaus steht an und auch das
Pfingstfest wird schon jetzt fleißig organisiert und geplant. Dazu brauchen wir
wieder viele Hände. Der Termin dazu wäre der
18. Mai 2019 ab 10.00 am Vereinshaus.
Auch müssten einige Türen des Vereinshauses gestrichen, zuvor aber für die
Lackierung vorbereitet, sowie einige Pflastersteine des Arthur-Friedrich-Wegs
neu gesetzt, werden. Wer dazu Lust bzw. Interesse hat, möchte sich doch bitte
vor dem 18.5. beim Vorstand melden (Sabine Knörr, Am Rud. Waldrand Nr. 30)!!

Auch in diesem Jahr möchten wir wieder mit Euch feiern und würden uns über
eine rege Teilnahme Eurerseits freuen.
Termine und Veranstaltungen:
 Am 19. Mai 2019 Garagentrödel ab 10.00 Uhr
 Am 9. Juni 2019 Pfingstfest ab 10.00 Uhr
 Am 17. August 2019 Sommerfest und 85 jähriges Bestehen unserer
Siedlung ab 15.00 Uhr
 Am 31. Oktober 2019 Halloween-Feuer ab 17.00 Uhr
 Am 7. Dezember 2019 Weihnachtsfeier ab 16.00 Uhr
So, das war eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Themen der
Jahreshauptversammlung.
Das Waldrand-Echo, sowie die Veranstaltungstermine könnt ihr auch auf
unserer Internet-Seite unter
www.Siedlung-am-Waldrand.de nachlesen.
Wir wünschen allen Siedlern, deren Familien und Freunden schöne, sonnige und
fröhliche Pfingsten und ein tolles Pfingstfest.
Euer Vorstand

Ich möchte zum Thema „Verkehrsberuhigung“ folgenden Vorschlag
machen:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ich würde mich gerne der Arbeitsgruppe Verkehrsberuhigung anschließen.
Ja
Berlin, ___________________

Nein
Siedler:____________________________

(abzugeben bei der 1. Vorsitzenden Sabine Knörr, Am Rud. Waldrand Nr. 30 oder der 2.
Vorsitzenden Elke Widera-Schwalbe, Welsumer Pfad Nr. 39)

Hm ,ach ja….!?
Viva Las Vegas
Ein älterer Herr wollte in seinem Leben nochmal so richtig Spaß zu haben und
entschloss mit seinen Freunden einen Wochentrip nach Vegas, ohne das Wissen
seiner Frau zu machen.
Er hatte Glück, denn zu dem Zeitpunkt, wo er mit seinen Freunden nach Vegas
fliegen wollte, um mal so richtig auf die Kacke zu hauen, war seine Frau auf einer
viertägigen Kaffeefahrt. Er musste also nur die drei fehlenden Tage
rechtfertigen und das war ein Leichtes für Ihn.
Der Herr erzählte, er sei mit seinen Kumpels auf einem Angelausflug und
verbringe dort die Tage. Seine Frau freute sich für Ihn und fuhr munter in den
Urlaub.
Die Männer taten es ihr gleich. Sie setzten sich in Flieger, landeten in Vegas und
verbrachten die geilste Woche in Ihrem Leben dort.
Zu doof war nur, dass der Herr den Rechner zum Ausdrucken der Tickets
angelassen hatte und die Frau nach ihrer Ankunft mit Erschrecken feststellen
musste, dass Ihr Mann in Vegas ist.
Doch ohne sich Gedanken zu machen feierten die Männer unablässig weiter und
setzten sich nach der Partywoche in den Flieger, um die Heimreise anzutreten.
Zu Hause angekommen erwartete den Mann schon seine Frau, die Ihm tausend
Vorwürfe machte und empört anschrie.
“Brauchst dich gar nicht mehr aufzuregen,” sagt der Ehemann, “Pack deine
Sachen, ich habe dich an einen Kumpel bei einer Pokerpartie verloren.”
Ihr bleibt der Mund offen: “Wie kannst du nur so etwas Schreckliches tun?”
“Tja, war gar nicht so leicht, musste mit vier Assen passen.”
_____________________

Wetten, dass der Aufbau von Notre Dame schneller fertig ist, als der BER?
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