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Der Bürgerbote
Sehr geehrte BürgerInnen,
derzeit gibt es noch keinen Termin für eine erneute Gemeindevertretersitzung. Die Gemeinde wartet noch
immer auf die Stellungnahme der Rechtsaufsicht des Landkreises zur defizitären Haushaltssatzung. Erst
wenn dieses Schreiben vorliegt, soll erneut beraten werden. Solange befindet sich die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung und darf so gut wie keine Aufträge auslösen. Dieser Zustand erschwert das Tagesgeschäft erheblich und beeinträchtigt auch die Planung der 700-Jahrfeier in Garvensdorf.
Trotzdem sind die Vorbereitungen der Feier gut vorangeschritten. Das Programm steht fast vollständig! Die
Feier soll mit einem Festumzug beginnen, und hier benötigen wir Ihre Mithilfe. Wir haben verschiedene Kostüme und Uniformen zu besetzen, brauchen Fahrzeuge und Anhänger für Modelle und Statisten, sehr gerne
auch historische Fahrzeuge und alte Technik, eine Kutsche für die Gutsbesitzerfamilie wäre ebenso schön
wie Landtechnik oder einfach nur der geschmückte Rasentraktor, Pickup oder ein altes Fahrrad oder Kinderwagen. Wer von Ihnen eine gute Idee für den Festumzug hat, oder selbst noch im Besitz von Kostümen
ist, sollte unbedingt mit uns Kontakt aufnehmen. Außerdem brauchen wir noch Stoffreste für Wimpelketten
(hier wollen wir mindestens 300m herstellen). Für die geplante Tombola benötigen wir noch Preise aller Art
und Größe, gerne auch Werbeartikel und andere Kleinigkeiten. Außerdem soll es einen Flohmarkt von und
für Kinder geben. Wenn Ihre Kleinen also mal richtig aufräumen wollen und gleichzeitig ihr Taschengeld aufbessern möchten, können Sie sie gerne dafür anmelden. Als Ansprechpartner für alle Fragen stehen Ihnen
aus Garvensdorf Frau Bianca Sack oder Herr Olaf Giertz, aus Clausdorf Frau Heike Förster oder Herr Holger
Meyer und aus Kirch Mulsow Thomas Jenjahn zur Verfügung.
Sie können auch gerne zu unseren Treffen an jedem zweiten Mittwoch um 19 Uhr im Gutshaus in Garvensdorf kommen und mitmachen (nächster Termin 23. Mai).
Wie in den letzten Jahren schon fahren Holger Meyer und Rüdiger Zeggel auch in diesem Jahr zu einem
Baueinsatz nach Siebenbürgen in Rumänien, um dort in einem Projekt der "Österreichischen Volkshilfe" Hilfe
zur Selbsthilfe für ein Roma- Dorf zu geben. Um nicht mit einem leeren Bus die weite Strecke zu fahren,
nehmen sie immer auch Sachspenden mit dorthin. Hier werden insbesondere Kindersachen und -schuhe
benötigt. Sollten sich also noch benutzbare Kleidungsstücke - auch natürlich gern für Jugendliche und Erwachsene - finden, geben Sie bitte bis zum 17.05.2018 Bescheid unter der Telefonnummer 0178/7591996
und wir holen die Sachen ab oder sollten Sie an der Hofstraße 5 in Clausdorf vorbeikommen, stellen Sie sie
gern vor die Haustür.
Das im vergangenen Jahr neu errichtete Backhaus wird jetzt regelmäßig genutzt. So findet an jedem ersten
Wochenende im Monat ein Backtag statt. Bereits am Freitag wird der Teig zubereitet und am Sonnabend
dann gebacken. Am 16.02. hat das angekündigte Treffen zur Findung von Terminen und Modalitäten der
Backhausnutzung stattgefunden. Die Anwesenden haben sich für den Anfang auf einen Gemeindebacktag
im Monat, am jeweils 1. Wochenende des jeweiligen Monats, geeinigt. Freitagnachmittag wird der Vorteig
angesetzt und Samstag wird der Teigling in mehreren Schritten fertiggestellt und am Nachmittag in den Ofen
eingeschossen. Dabei entstehen mehrere Teigruhephasen, die anderweitig genutzt werden können. (Kuchen oder Brötchen vorbereiten, gemeinsam Kaffee trinken…)
Im März und April fanden die ersten Backtage statt. Dabei waren immer ca.7 Teilnehmer und es wurden ca.
30 Kastenbrote á 750g sowie Brötchen gebacken. Dieses war auch die optimale Teilnehmerzahl und Brotmenge, die auch an jedem Backtag angestrebt wird. Im Mai konnten nicht genug Teilnehmer und Brotabnehmer gefunden werden, so dass ein Heizen des Ofens nicht sinnvoll erschien. Dies lag auch an der noch
nicht ausgereiften Informationsstruktur (bisher SMS/MMS). Ab jetzt werden an alle Interessierten Erinnerungs-E-Mails verschickt. Dazu ist es erforderlich, dass alle Interessierten ihre E-Mailadresse an
olafgiertz@web.de schicken. Eine Woche vor dem Backwochenende muss dann die Teilnahme und die jeweilige Brotabnahmemenge angegeben werden, damit die Sauerteigvermehrung in der entsprechenden
Menge angefangen werden kann. Bei weniger als 4 Anmeldungen muss der Backtag ausfallen.
Möglich sind bis zu 60 Brote, jedoch haben wir bisher nur 30 Kastenformen. 30 Brote müssen dann „freigeschoben“ gebacken werden, wofür wir noch „professionelle“ Unterstützung benötigen.
Backtermine: 1./2.06.; 6./7.07.; 12./13.07.(Dorffest); 3./4.08.; 7./8.09.; 5./6.10.; 2./3.11.; 7./8.12.
Hinweis auf weitere regelmäßige Treffen in der Gemeinde: jeden Donnerstag um 17.30 Uhr Tanzen (für
Frauen) in Kirch Mulsow in der ehemaligen Gaststätte, Sporttreff für Frauen jeweils montags ab 19.45 Uhr in
Clausdorf, das Gutshauskino in Garvensdorf, jeweils am ersten Freitag im Monat (Infos auf
www.guteshaus.de beachten), an jedem letzten Freitag des Monats im Clausdorfer Kulturhaus neben dem
schon etablierten Billard- jetzt auch Spieleabend (z.B. Romme´, Skat oder Brettspiele) .
Sie haben Fragen oder möchten den Bürgerboten als PDF erhalten. Bitte rufen Sie mich unter 01718014180
an oder senden Sie eine E-Mail an buergermeisterjenjahn@t-online.de.
Thomas Jenjahn
-Bürgermeister-

