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Liebe Leserinnen und Leser,
dies ist eventuell der letzte newsletter, der noch technisch von Herrn Fehse betreut wird. Herr Fehse hatte
ja schon darauf hingewiesen, dass er seine Internetaktivitäten es etwas zurückfahren wird. An dieser Stelle
sei ihm nochmals herzlich gedankt für deine unermütlichen Einsatz. Er hat, wie Bärbel Reindl auf der
Finssage „Dagewesen“ ausführte, in Buschdorf zahlreiche Spuren hinterlassen, und wird es auch weiterhin
, wenn auch eingeschränkt, tun.
Die neue Ära des newsletter beginnt dann am 1. Januar 2018. Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen
die Anmeldedaten nicht übernommen werden, die ca. 320 Abonnenten, also Sie, müssen sich leider neu
anmelden.
Herr Bulitta wird mich in Zukunft technisch unterstützen. Weitere Informationen gibt es bald in einem
Sondernewsletter.
Ich darf Sie also herzliche bitten, sich anzumelden und hin und wieder einen Leserbrief zu schreiben. Ich
denke, in den 15 Jahren seines Bestehens hat der newsletter auch einiges zur Vernetzung im Ort
beigetragen.
Herzlichen Dank an die bisherigen Leserinnen und Leser für doch einige aufmunternde Worte
zwischendurch.
Ich wünsche allen eine schöne Adventszeit und ein Frohes Weihnachtsfest. Wahrscheinlich sehen wir uns
ja auf dem Buschdorfer Advent.
Martin Hermann
1) Buschdorfer Advent
Der Buschdorfer Advent findet kommenden Sonntag ab 15 Uhr in der Dorfmitte an der alten Kirche statt.
Neben viel Musik gibt es Leckeres zum Essen und zum Trinken, Zeit zum erzählen etc. Kommen Sie doch
vorbei, bringen Sie auch Ihre Freunde und Nachbarn mit und schauen Sie, was die Buschdorfer Vereine
und Organisationen auf die Beine gestellt haben (siehe Einladung im Anhang).
Martin Hermann
2) Buschdorf- Forum
Beim letzten Buschdorf- Forum gab es doch einige Neuigkeiten. Der Umbau der Straßenbahnhaltestelle
wird wohl 2018 in Angriff genommen. Es wird eine Konzeptausschreibung zum Grundstück “Studieninstitut“
geben, die provisorische Schule ist in Betrieb.. etc. . Demnächst wird ein Fragebogen seitens der Stadt an
alle Haushalte verschickt, dessen jüngstes Mitglied über 55 ist. Hier soll u.a auch der Bedarf an
barrierefreien Wohnen etc. abgefragt werden. Auch ein workshop zum Thema „Sportentwicklung“ wird wohl
stattfinden. Der Bürgerantrag des SV- Buschdorf ( Erbauung Sanitäranlagen/Kanal/Vereinsheim ) wurde an
den Sportausschuss verwiesen. Auch hier ist damit zu rechnen, dass es im kommenden Jahr zumindest
Entscheidungen gibt, ob was an der völlig unzureichenden Ausstattung getan werden kann. Jedenfalls
sollen die im Haushalt 2017 enthaltenen Finanzmittel der Stadt wohl erhalten bleiben.
3) CDU- Buschdorf

Einladung zum Buschdorfer Advent

Liebe Leserinnen und Leser,
dies war der newsletter Nr. 167
Schreiben Sie doch mal einen Leserbrief, schicken Sie der Redaktion
Informationen.
Redaktion: newsletter@buschdorf.de
Herausgeber: Martin Hermann, Ludwig Schopp Str. 18, 53117 Bonn
Mitarbeit: Technische Beratung: Burkhard Fehse
Anmeldung/Abmeldung: http://www.buschdorf.de/newsletter Abonnenten: 312
Tendenz gleichbleibend

