Ve rein der Ha us -, W ohn un gs- un d Gr un dstü ck seig en tüme r Eins iedel e. V .

!
!
!
!
!
!
!!!!Vereinsinformationen!Dezember!2017!
!
!
!
!
!
!
!
!
Werte!Vereinsmitglieder,!
!
auch! in! diesem! Jahr! wünscht! euch! und! euren! Angehörigen! der! Vorstand! ein! schönes!!
Weihnachtsfest!sowie!ein!gesundes,!zufriedenes!und!friedliches!Jahr!2018.!
!
Wir! haben! wieder! gemeinsam! in!
den! ! vergangenen! Monaten! ein!!
sehr! abwechslungsreiches! ! ! ! und!!!
lebendiges!
Vereinsleben!
gestaltet.! Dafür! möchten! wir! uns!!
bei! allen! Aktiven! für! die!
Unterstützung!
bedanken.!
Gleichzeitig! wünschen! ! wir! uns,!
dass! es! auch! im! nächsten! Jahr!
wieder!Themen!von!allgemeinem!
Interesse!geben!wird.!Vorschläge!
! nehmen!wir!gern!entgegen.!!!
!
!
Wie! sah! das! Vereinsleben! konkret! aus?! Zahlreiche! Veranstaltungen! wurden!
durchgeführt.! Dazu! gehörten! auch! die! monatlichen! Mitgliederversammlungen.! Im!
Januar! war! der! Revierförster! vom! Staatsbetrieb! Sachsenforst! und! im! März! ein!
Beauftragter! der! Firma! Security! Point! Chemnitz! unser! Gast.! Im! April! berichteten! in!
Vorbereitung!auf!die!Bundestagswahl!2017!Vertreter!verschiedener!Stadtratsfraktionen!
von!ihrer!Arbeit!und!beantworteten!in!der!anschließenden!Diskussionsrunde!die!Fragen!
unserer!Mitglieder.!
!
Der! Höhepunkt! unseres! Vereinslebens! war! im! Juni! die!
Einweihung! der! Sitzgruppe! auf! der! Wettinhöhe.! ! Viele!
Vereinsmitglieder! hatten! sich! im! Vorfeld! mit!
Muskelkraft!und!guten!Ideen!in!das!Projekt!eingebracht.!
Der! Dank! gilt! nochmals! allen! Beteiligten! und! auch! den!
Sponsoren.!
!
Die! Pflanzung! der! Eiche! auf! der!Wettinhöhe,! die! leider!
bei! Forstarbeiten! zerstört! wurde,! erfolgte! am! 15.!
November! 2017.! Die! Finanzierung! übernahm! unser!
Vereinsvorsitzender.! Wir! sagen! „danke“! und! werden!
zukünftig! beim! Blick! auf! diese! Eiche! an! unseren! ! Gerd!
denken.!
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Erwähnen! möchten! wir! auf! alle! Fälle,! dass! auch! wieder! die! Mitglieder! der!
Geschichtsgruppe! eine! hervorragende! Arbeit! leisteten.! Ingobert! Rost! referierte! im!
Februar! zum! Thema! „Der! Gesang^! Verein! Berbisdorf! ! eine! 123! jährige!
Vereinsgeschichte“!und!im!Oktober!nahmen!uns!Carsten!Claus!und!Sven!Börner!auf!eine!
erste!Zeitreise!durch!das!Unterdorf!von!Einsiedel!anhand!von!Fotos!bzw.!Informationen!
mit.! Dieser! heimatgeschichtliche! Vortrag! war! ein! gemeinschaftlicher! Beitrag! von!
Heimatwerk!und!Geschichtsgruppe.!Im!Oktober!führte!Ingobert!Rost!alle!Interessierten!
auf! einer! historischen! Ortswanderung! „von! der! Kümmelgasse! in! die! Hölle“! durch!
Einsiedel.!
!
Die! immer! aktuellen! Berichterstattungen! durch! Günter! Boden! von! der! Arbeit! des!
Ortschaftsrates!und!der!Stadt!Chemnitz!sind!schon!lange!zur!Selbstverständlichkeit!für!
uns!geworden.!Das!war!auch!im!Jahr!2017!so.!Aus!diesem!Grund!sagen!wir!ihm!„danke“!
für!sein!Engagement!in!den!einzelnen!Gremien!und!sein!ständiges!Bemühen,!sich!für!die!
Einsiedler!und!ihre!Interessen!einzusetzen.!
!
Im! Verein! gab! es! in! diesem! Jahr! personelle! Veränderungen.! Für! die! Aufgabe! des!
Ortschronisten! gewannen! wir! Gerald! Claus.! Den! Bereich! Finanzen! für! den! Verein!
übernahm! Frank! Schreiber! und! Robert! Möckel! sowie! Karin! und! Karl! Felber! kassieren!
die!Mitgliedsbeiträge!in!den!entsprechenden!Gebieten.!
!
Unser! Verein! erhielt! nach! Antragstellung! in! diesem! Jahr! finanzielle! Zuschüsse.! Den!
Zuschuss! aus! Mitteln! des! Ortschaftsrates! von! 200,00! Euro! verwendeten! wir! zur!
weiteren! ortshistorischen! Beschilderung! (Wex^Brücke).! Außerdem! erhielten! wir! von!
der! Firma! enviaM! zweckgebunden! für! unser! Projekt! Wettinhöhe! eine! finanzielle!
Zuwendung!von!500,00!Euro.!!
!
Der$Vorstand$bedankt$sich$bei$allen$Vereinsmitgliedern,$die$wieder$aktiv$die$
Veranstaltungen$bzw.$Versammlungen$mitgestaltet$haben.$$
!
Ansprechpartner,!Telefonnummern!bzw.!Internetadresse:!
Vorstand:!Gerd!Arnold!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2171! !
Vorstand:!Heidi!Pippig!!
Vorstand:!Uwe!Denk! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!80566! !
Vorstand:!Roswitha!Anke!
Vorstand:!Frank!Schreiber!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3701! !
!
!
Geschichtsgruppe:!Gotthard!Clauß!!!!!!!!3179!
Ortschronist:!Gerald!Claus!!!!0173/5853300! !
Internetadresse!des!Vereines:!http://hausTundTgrundTeinsiedel.de/!
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Termine'für'das'I.'Halbjahr'2018'
Die$Mitgliederversammlungen'finden$jeweils'freitags'um'19:00'Uhr'bzw.'sonnabends'um'$
10:00'Uhr'am'05.01.2018,'02.03.2018,'06.04.2018'im'Café'zur'Talsperre'und'am'$
02.02.2018,'04.05.2018'im'Gartenheim'Waldesrauschen'sowie'am'02.06.2018'auf'der''
Wettinhöhe'statt.$
Die'Geschichtsgruppe$trifft$sich'jeweils'donnerstags'um'18:00'Uhr'im'Rathaus'am:'
25.01.2018,'22.02.2018,'22.03.2018,'19.04.2018'und'17.05.2018.'

Einsiedel,!Dezember!2017!
$
!
gez.!!Gerd!Arnold!
Vereinsvorsitzender!
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