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Liebe Lindigerinnen und Lindiger,

Liebe Lindigerinnen und Lindiger,

ein herzliches Dankeschön an alle Helfer, die unsere
Halloween-Party zu einem tollen Fest werden ließen! Es freut
uns, dass so viele Einwohner der Einladung gefolgt sind und
wir einen schönen geselligen Abend miteinander verbracht
haben. Die Kinderkasse wurde zudem mit fast 80 Euro
gefüttert. Vielen lieben Dank an alle Spender!
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Aus gegebenem Anlass wird es leider auch in diesem Jahr keine Weihnachtsfeiern
geben. Dafür bitte ich alle Rentner und Kinder um Verständnis. Es tut uns sehr leid,
dass Corona wieder einen Strich durch unsere Planung macht. Ebenso wird das
Weihnachtskonzert, so wie wir es geplant haben, nicht stattfinden.
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Ich blicke zurück auf dieses Jahr, ein Jahr voller Erwartungen, viel(er) Hoffnungen,
Verluste, aber auch Neuankommen und Veränderungen. Ich danke allen, die das
Vertrauen dafür geben, auch wenn noch nicht alles so läuft, wie man es erwartet.
Ich hoffe auf das neue Jahr und wünsche, dass wir wieder ein Stück mehr
zusammenwachsen, miteinander füreinander da sind und uns Halt geben.
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Eure Bürgermeisterin Jördis Müller

Ich wünsche euch allen ein schöne Adventszeit und ein besinnliches
Weihnachtsfest im Kreise eurer Familien und geliebten Menschen.
Bleibt gesund und verliert nicht die Hoffnung!
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Unseren Geburtstagsjubilaren im Dezember wünschen wir alles Gute, viel
Glück und Gesundheit für das neue Lebensjahr!
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Wir gratulieren
Christine und Frank Jecke
nachträglich ganz herzlich
zur Goldenen Hochzeit!

50
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Gemeindehaus
Das Gemeindehaus kann entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung weiter
genutzt werden.
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Der Lindiger Chor sucht nach neuen Stimmen! Aktuell sind die Proben ausgesetzt,
aber sobald sie wieder starten, sind neue Mitsänger und -sängerinnen herzlich
willkommen! Probe ist aller 14 Tage mittwochs 19 Uhr im Gemeindehaus. Wer
Lust hat mitzumachen, meldet sich bei Rita Wolf unter Telefon 51904 oder bei
Gretel Orzechowski unter Telefon 23093.
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Winterdienst
Die Beräumung der Hauptstraßen erfolgt über unseren Gemeindearbeiter. Die
Gehwege an den Grundstücken sind aber von den Eigentümern jeweils selbst zu
beräumen und zu streuen.
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Lindwurm geht online
Wer den Lindwurm künftig gern digital lesen mag, findet ihn jetzt auch auf der
Webseite der VG unter https://t1p.de/Webseite-Lindig
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Die Sprechstunde der Bürgermeisterin findet vorübergehend 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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