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Moin Moin, hier schreibt die Landjugend Stuvenborn!

LJ

LJ

Richtig gelesen, es gibt
(endlich wieder) eine Landjugend in Stuvenborn, genau
genommen seit unserer offin
ziellen Gründung am 22.04.16.
Stuvenbor
Natürlich zählt auch für uns, wie es
bereits bei den „historischen Stuvenborner Landjugenden“ der Fall war: Wir sind eigentlich die „Landjugend Stuvenborn und Umgebung“, denn bei uns
sind alle interessierten Jugendlichen willkommen,
ganz besonders selbstverständlich alle Jugendlichen des hiesigen „Triples“: Stuvenborn, Sievershütten und Hüttblek.
Unser Ziel ist es, nicht nur an die bemerkenswerten
Leistungen dieser historischen Landjugenden anzuknüpfen, sondern sowohl unseren Mitgliedern
als auch den Bürgern unserer Gemeinden noch
einiges mehr zu bieten. Der Spaß steht für uns als
Landjugend im Vordergrund, womit insbesondere
die Aktivitäten innerhalb unserer Gruppe gemeint
sind. Wir möchten viele tolle gemeinsame Unternehmungen durchführen, uns regelmäßig zum
Plaudern und Spaß haben treffen und auch neue
Freundschaften gewinnen. Zudem möchten wir
uns aktiv in unseren Gemeinden engagieren und
auch hier viel Positives bewirken, denn gemeinsam
sind wir stark - unsere Gruppe unter sich, aber auch
unser Umfeld als ländliche Gemeinschaft. Beispielsweise möchten wir Vereine und Gemeinden bei
ihren Veranstaltungen unterstützen, unsere Dorfgemeinschaft aktiv fördern, Veranstaltungen organisieren und durchführen, sowie insgesamt unsere
Dörfer auch und besonders für Jugendliche noch

interessanter gestalten. Das sind recht hoch gesteckte Ziele, die ganz sicher nicht einfach zu erreichen sind, aber wir scheuen uns nicht das Ganze
auch wirklich anzupacken. So sind wir seit unserer
offiziellen Gründung damit beschäftigt, den dazugehörigen „Papierkrieg“ zu erledigen, Vorbereitungen für zukünftige Aktionen zu treffen und vor
allem: Weitere Mitglieder und ganz besonders Förderer für uns zu gewinnen.

Cafe Croque
Sievershütten

Holstenstraße 12e
24641 Sievershütten
Tel.: 04194/987141

Billard - Dart - Kicker
Aktuell sind wir dabei eine Location für uns zu organisieren, da stehen wir mitten in den Verhandlungen. Es gibt bereits Fortschritte und auch weitere
Optionen, an denen wir derzeit arbeiten. Zudem
haben wir schon angefangen, uns einen eigenen
Bauwagen fertig zu machen. Ein tolles Gemeinschaftsprojekt, an dem wir alle uns verwirklichen
können und entweder eine feste Unterkunft oder
aber eine „mobile LaJu-Bude“ schaffen können –
oder multifunktional gleich Beides in Einem!
Wir erfahren bereits jetzt Unterstützung von verschiedenen Stellen wie Gemeinden, Wirtschaft und
Privatpersonen. Es steht uns jedoch ein hoher Aufwand entgegen, weshalb wir ab sofort richtig in die Offensive gehen: Wir
suchen aktive Unterstützung alias Mitglieder sowie Sponsoren, Spender und
Unterstützer, die uns helfen, unsere
Ziele zu verwirklichen.
Wir haben viel vor, nicht nur mit, sondern auch für euch, und wir brauchen
dazu eure Hilfe. Wir sind uns sicher, viel
erreichen zu können, wenn ihr dabei
seid beziehungsweise Sie dabei sind:
Ihr als Mitglieder und Sie als Förderer
in jeglicher Form.
Also: Haben Sie Lust uns zu unterstützen?
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Egal ob finanziell, mit Sachspenden, durch „Mitarbeit“ bei unseren Aktionen, durch Know-how, mittels Baumaterial oder wie und was auch immer?
Dann wenden Sie sich an unseren Vorstand, wir
freuen uns schon jetzt auf ihre Unterstützung!
Und Du? Hast Du Bock dabei zu sein und bei uns
mit zu mischen? Bei uns ist jeder Willkommen! Egal
ob jung oder schon etwas älter. Unser aktueller
Gruppen-Oldie ist 34 Jahre, fast schon ein Landjugend-Rentner! Trotzdem mögen wir ihn...! Also melde Dich bei uns und sei dabei, wir freuen uns auf
Dich!

Hüttbgelebekrg

Neugierig geworden? Mehr Informationen über
uns gibt es auf unserer Internetseite unter
www.landjugend-stuvenborn.de, reinschauen
lohnt sich! Auch unsere Facebook-Seite bietet
interessante Informationen und aktuelle News,
einfach mal anklicken.

Es grüßt herzlich die Landjugend Stuvenborn
1. Vorsitzender: Phillip Sievertsen
Kalte Weide 24, 24641 Sievershütten,
Tel. 0157-51147975, phillip-sievertsen@gmx.de

Neuer Bürgermeister in Hüttblek

Kreis Se

Frank Timmermann ist
der neue Bürgermeister in
Hüttblek. Er wurde bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 18. Oktober 2016
einstimmig als Nachfolger von Hans-Hinrich Thies
gewählt.
Hans-Hinrich Thies hatte im September das Bürgermeisteramt nach 41 Jahren aus Altersgründen niedergelegt. Er war bei seinem Rücktritt der dienstälteste Bürgermeister in Schleswig-Holstein. Seinem Einsatz sind u. a. der
Bau des Feuerwehr- und Dörfergemeinschaftshauses, die zentrale
Wasserversorgung und zuletzt die
Anbindung von Hüttblek an das
Glasfasernetz zu verdanken.
Frank Timmermann - seit 1992 Mitglied der Gemeindevertretung und
seit 2013 erster stellvertretender
Bürgermeister - hat als erste Schwerpunkte seiner Arbeit die Vollendung
der Erschließungsarbeiten des neuen Glasfasernetzes und die Erschließung eines Neubaugebietes am Hüttmannsweg genannt.
Durch die Wahl von Frank Timmermann zum Bürgermeister wurden
Nachwahlen erforderlich. Bettina
David wurde genauso einstimmig
zur ersten stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt wie auch Dirk
David zum zweiten Stellvertretenden Bürgermeister. Durch das Aus-

scheiden von Hans-Hinrich Thies aus der Gemeindevertretung ist Mona Rolle in die Gemeindevertretung nachgerückt.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie frohe und erholsame Festtage.

