
01/2019 NEUES
vom Bürgertreff Saarmund e. V.

Der Bürgertreff Saarmund e. V. besteht nun schon seit fast einem Jahr. Im Oktober 2018 
fand die Gründungsversammlung im Sportlerheim Saarmund statt. Seitdem ist viel 
passiert. Inzwischen hat der Verein im ehemaligen Cafe „Nuthella“ an der Weinbergstraße 
sein eigenes - mit wenig Mitteln eingerichtetes - Domizil, das mit einer Bürgerfestwoche 
Anfang April 2019 eingeweiht wurde. In den Medien wurde darüber berichtet. Seitdem 
finden dort regelmäßig Veranstaltungen statt, die im Nuthetaler Gemeindekurier und auf 
unserer Internetseite (https://www.bürgertreff-saarmund.de/) angekündigt werden.

Um gezielt und aktuell über Aktivitäten des Vereins zu informieren, hat der Vorstand nun 
auf seiner letzten Sitzung beschlossen, einen Newsletter herauszugeben, dessen erste 
Ausgabe Sie nun in den Händen halten. In loser Abfolge, aber mindestens einmal im 
Quartal, möchten wir über „NEUES vom Bürgertreff Saarmund e. V.“ berichten. Die bereits
etablierten Veranstaltungen wie Nähen, „Blaue Stunde“, Krabbelgruppentreff für die 
Kleinsten, Kaffeeklatsch haben schon guten Anklang gefunden. Auch Filmvorführungen 
und Lesungen fanden reges Interesse.

Für den weiteren Ausbau des Angebotes an Veranstaltungen fehlt es jedoch an 
finanziellen Mitteln für die Beschaffung von Technik und zum Rückbau des vorhandenen 
langen Tresens zur Vergrößerung des Raumes. Deshalb haben wir einen Vorschlag für 
den  am 14.09.2019 zur Abstimmung stehenden Bürgerhaushalt 2020 der Gemeinde 
Nuthetal eingereicht, um Mittel einzuwerben. Unser Vorschlag steht unter der Nummer 12 
auf der Liste der eingereichten Projekte.

Unser wichtigstes Anliegen mit diesem ersten „Newsletter“ ist es, Sie zu bitten, den Verein 
bei der Abstimmung über den Bürgerhaushalt 2020 unserer Gemeinde zu unterstützen. 
Geben Sie Ihre Nuthetaler dem Projekt Nr. 12 und helfen Sie mit, in Saarmund einen  
modernen und für öffentliche und private Veranstaltungen attraktiven Bürgertreff zu 
schaffen.

Der Bürgertreff Saarmund e. V. bedankt sich bei allen Unterstützern.

Zukünftig kann der Newsletter über unsere Internetseite heruntergeladen werden. 
Weiterhin bieten wir Ihnen die Möglichkeit nach Registrierung mit Ihrer E-Mail-Adresse, 
diese Nachrichten per E-Mail direkt zuzusenden.

https://www.xn--brgertreff-saarmund-59b.de/

