Gemeinde Etzleben
Gemeinderat
Kiebitzweg 129
06577 Etzleben

Etzleben, den 15.11.2014

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Etzleben,
der neue Gemeinderat unter Leitung des Bürgermeisters Herr Michael Boldt hat sich zum Ziel
gesetzt, dass Zusammenleben in unserer kleinen Gemeinde im Interesse aller weiter zu
entwickeln.
Dazu bedarf es keiner Fördermittel, keiner Durchführungsbestimmungen und auch keiner
Anleitung der Kreisverwaltung.
Wir brauchen Sie als interessierte Bürgerinnen und Bürger.
Mit der Idee des Aufbaues eines Dorfbereicherungsbeirates, unabhängig vom Gemeinderat,
möchten wir alle Mitbewohner ansprechen, die mit ihrem Wissen, Können und ihren
Erfahrungen Impulse geben können, um das Zusammenleben weiter auszugestalten.
Dieser Beirat wird eine Vorstellungen- und Ideensammlung aufstellen und bei der Umsetzung
von Aktivitäten durch den Gemeinderat unterstützt. Er stellt eine Interessenvereinigung dar, die
keinerlei Mitgliedsbestimmungen unterliegt (also auch kein Mitgliedsbeitrag) und sich somit
auch jederzeit neu strukturieren kann.
Die möglichen Aufgabengebiete des Dorfbereicherungsbeirates gehen in folgende Richtungen:
- gemeinsame Hobby- und Freizeitgestaltung:
- Wer gern strickt, singt, Sport macht, liest, am Auto bastelt oder einem anderen Hobby allein
nachgeht, dem würde es doch sicher Spaß machen, seine Passion mit anderen zu teilen.
- hier koordiniert und vermittelt der Beirat (Vorleseabende, Buchvorstellungen)
- Aufbau einer kostenlosen Bibliothek…
- Erlebnisse schaffen:
- wie wäre es mit einem Lindenblütenfest oder einem richtigen Kinderfest zum 1. Juni?
- Interessante Vorträge:
- Gibt es Einwohner, die gern über ihre Urlaubsreise in ferne Länder berichten würden?
- Erste Hilfe in Notfällen, wie kann man sich selbst helfen?
- Geschichte erforschen:
- Der Schatz der Thüringer, ist er an der Unstrut vergraben (bei Etzleben)?
- Musik in die Kirche bringen:
- Kommt Bach noch einmal in die Kirche von Etzleben?
- Gibt es Gruppen in der Umgebung die sich in ihrem ersten Auftritt in Etzleben
ausprobieren möchten?
- Organisieren von Hilfen:
- Hilfsangebote für ältere Menschen schaffen
- „Leihomas und -opas“ für die Kinderbetreuung
- Anerkennung von Engagement:
- Wie wäre es mit einer eigenen Auszeichnung für die engagierten Mitbürger- eine Art
Ehrenamtsgala?

Der Dorfbereicherungsbeirat (Dbb) kann seine eigenen Vorstellungen in Angriff nehmen und
jeder der Einwohner kann sich das herauspicken, was ihm Spaß macht- das ist der
Ausgangspunkt unserer Überlegungen - es soll was los sein in Etzleben!
Wer an diesem Projekt Interesse findet, den laden wir recht herzlich für den 15. Januar
2015, Beginn 19.00 Uhr, in das Dorfgemeinschaftshaus ein.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.
Der Gemeinderat

