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Liebe Lindigerinnen und Lindiger,

Liebe Lindigerinnen und Lindiger,

wir wünsche euch und Ihnen ein frohes neues
Jahr mit viel Gesundheit und vielen schönen
Momenten. Hoffen wir, dass uns dieses Jahr
mehr Anlass zur Freude, zum Austausch und zu
gemeinsamen Aktivitäten in unserer Gemeinde
bietet. Wenn es die aktuelle Lage zulässt, würden
wir gern im Frühjahr unseren Trödelmarkt
durchführen und nehmen gern noch Vorschläge
und Ideen zu dessen Gestaltung entgegen.
Auch ein Osterfeuer und eine Maifeier möchten
wir dieses Jahr wieder durchführen. Wir
wünschen uns sehr, dass uns das gelingt!

wir wünsche euch und Ihnen ein frohes neues
Jahr mit viel Gesundheit und vielen schönen
Momenten. Hoffen wir, dass uns dieses Jahr
mehr Anlass zur Freude, zum Austausch und zu
gemeinsamen Aktivitäten in unserer Gemeinde
bietet. Wenn es die aktuelle Lage zulässt, würden
wir gern im Frühjahr unseren Trödelmarkt
durchführen und nehmen gern noch Vorschläge
und Ideen zu dessen Gestaltung entgegen.
Auch ein Osterfeuer und eine Maifeier möchten
wir dieses Jahr wieder durchführen. Wir
wünschen uns sehr, dass uns das gelingt!

Alles Gute für 2022 wünschen euch
euer Gemeinderat und eure
Bürgermeisterin Jördis Müller
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DANKESCHÖN

DANKESCHÖN
Wir danken ganz herzlich der Familie
Oeder für den von ihr gesponserten
Weihnachtsbaum samt Lichterkette vor
unserem Gemeindehaus sowie der
Linzmühle für das neue Volleyballnetz
für unseren Sportplatz!
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GEBURTS- UND FEIERTAGE
Allen Lindiger
Geburtstagskindern im
Januar und Februar
wünschen wir alles Gute,
viel Freude und jede Menge
Gesundheit für das neue
Lebensjahr!

GEBURTS- UND FEIERTAGE
Im Februar
gratulieren wir besonders
unserem runden Jubilar
Rolf Querengässer zum 70.
Geburtstag!

HINWEISE ZUM DORFLEBEN
Dankeschön!
Wir bedanken uns noch einmal herzlich bei allen, die unseren Gemeindearbeiter
so engagiert bei seiner Arbeit unterstützen und hoffen, dass wir auch in diesem
Jahr wieder auf Unterstützung aus dem Dorf für größere Aufgaben zählen können.
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Die Sprechstunde der Bürgermeisterin findet im Januar und Februar nicht statt.
Ich bin aber für eure Anliegen und Fragen jederzeit telefonisch unter der 51928
oder per E-Mail unter Gemeinde-Lindig@web.de erreichbar.
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Pilates für den Rücken fällt bis auf weiteres aus.
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IN EIGENER SACHE
Wer möchte künftig den LINDWURM
mitgestalten? Da die bisherige Redaktion
unser kleines Gemeindeheft aus
persönlichen Gründen nicht mehr fortführen
wird, suchen wir Interessierte, die dieses
Projekt übernehmen möchten. Wer Lust
darauf hat und gern schreibt, fotografiert
oder gestaltet, meldet sich bei Jördis Müller
unter Telefon 51928 oder per E-Mail unter
Gemeinde-Lindig@web.de. Auf Wunsch gibt
es auch eine Anleitung für das neue Team.
Wir freuen uns auf eure Mitarbeit!
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