tel./fax: 02695/402

Insul, im Mai 2014

Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft 2014"
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nach den vielen guten Ergebnissen und Platzierungen der letzten Jahre, hat der Gemeinderat
beschlossen, in diesem Jahr erneut am Wettbewerb auf Kreisebene teilzunehmen. Nachdem die
Maßnahmen des aktuellen Dorferneuerungsprogramms abgeschlossen sind, der Spielplatz einen neuen
Standort hat, die Sanierung der 4 Strassen im Ort fertig ist, der Dorfmittelpunkt (Kreisel) am Hotel
Ewerts so gut gelungen ist und nicht zuletzt die Insuler Kapelle in neuem Glanz erstrahlt, wollen wir
uns nochmals der Herausforderung stellen und die guten Ergebnisse präsentieren.
Besonders freut es mich, dass in diesem Jahr sogar zwei Gruppen aus unserem Ort für den Sonderpreis
gemeldet und sich hier für den „Wettbewerb zur Förderung von Familien, Kindern und Jugendlichen
im Kreis AW“ beworben haben. Die Jugendgruppe Insul und der Verein „OpenKlezmerScales“ um
Doris Schmitten stellen im Anschluss an die Dorfbegehung ihre Projekte im Dorfgemeinschaftshaus
vor.
Ich wäre Ihnen daher dankbar, wenn Sie auch den diesjährigen Besuch der Kommission bei der
Dorfbegehung für "Unser Dorf hat Zukunft 2014", am 13. Mai 2014 mit dem gleichen Eifer
unterstützen würden, damit sich die Häuser, Gärten, Plätze und insbesondere Straßen den
Kommissionsmitgliedern in einem sauberen und geschmückten Zustand präsentieren und wir wieder
einen Spitzenplatz erreichen können.
Ich bin mir sicher, dass uns dies auch in diesem Jahr wieder gelingen wird!
Anlässlich der Dorfbegehung lade ich daher am 13.Mai 2014 ab 15.45 Uhr an den Dorfplatz an der
Brücke ein. Um einen positiven Eindruck auf die Jury zu machen, bitte ich um zahlreiches Erscheinen
möglichst vieler Vereinsvertreter und Gruppierungen sowie der Dorfbevölkerung und der Jugend. Im
Dorfgemeinschaftshaus endet die Ortsbegehung mit der Jury.
Ich danke bereits jetzt der gesamten Dorfbevölkerung, denn wenn wir alle zusammen anpacken,
werden wir unseren sehr schönen Ort gut präsentieren können.

Mit freundlichen Grüßen
Euer Ortsbürgermeister

Ewald Neiß

