Liebe Vereinsmitglieder, sehr geehrte Einwohner
der Gemeinde Bretnig-Hauswalde, liebe Gäste,
wir, die Mitglieder des Vorstandes des Heimatförderverein
Bretnig-Hauswalde e.V., wünschen Ihnen eine frohe und
stressfreie Vorweihnachtszeit sowie glückliche und erholsame Festtage. Wir verbinden diese Wünsche mit einem
großen Dank an alle Besucher unserer Veranstaltungen
im zu Ende gehenden Jahr. Wie immer gilt auch unser
ausdrückliches Dankeschön den Freunden, Sponsoren
und den vielen ehrenamtlichen Helfern, die unsere Dorffeste wieder fleißig unterstützt haben.
Über die vielfältigen Veranstaltungen dieses Jahres haben wir bereits ausführlich berichtet. Zeigen sie doch, dass es unserem Verein gelungen ist, Menschen der verschiedensten Altersgruppen und mit den unterschiedlichsten Freizeitinteressen zusammenzuführen.
So beging der Jugendclub im Juli auf dem Dorfplatz in Hauswalde beim traditionellen
Open Air bereits sein 15-jähriges Bestehen. Trotz der extrem hohen sommerlichen
Temperaturen kamen viele kleine und große, junge und alte Besucher und feierten
gemeinsam ein fröhliches Dorffest.
Im September organisierten die Jugendclubchefs David Stanke und Alexander Bewersdorf ein sportlich niveauvolles Fußballturnier auf dem Bolzplatz in Hauswalde,
wofür sie von allen teilnehmenden Mannschaften und den vielen Gästen großes Lob
erhielten.
Die Interessengruppe Landschaftsschutz und Landschaftspflege gestaltete wiederum
unsere Wanderungen zu Fuß und per Fahrrad.
Leider musste sich diese Interessengruppe aber auch mit der Beseitigung massiver
Schäden an und in der Steinberg-Wanderhütte beschäftigen, die durch den Zerstörungstrieb einiger Mitbürger verursacht worden waren. Es ist sehr schwer zu verstehen, wie diese wenigen Menschen in einer Art und Weise Dinge beschädigen oder
zerstören, die mit einer Menge Geld und in vielen freiwilligen Arbeitsstunden errichtet
und erhalten werden, damit sie kostenlos allen Mitmenschen zur Verfügung stehen
können.
Für die musikalischen Höhepunkte sorgte wie immer die Singgemeinschaft Hauswalde mit der Sommerserenade im Pfarrgarten, dem Kirmeskonzert und der Adventsmusik in der Kirche Hauswalde. Mehrfach trat der Chor gemeinsam mit Posaunenchor bzw. Kirchenchor Hauswalde auf. Durch die ambitionierte Arbeit von Chorleiterin
Frau Carola Scherzer gewann er weiter an klanglicher Qualität.
Unsere jüngste Interessengruppe, „Kinder - Jugend und Familie“, gestaltete ein Fest
zum einjährigen Bestehen des Spielplatzes „Pirateninsel“ und organisierte weitere
Wanderungen und Ausflüge für Familien mit Kindern.
Für die Errichtung des Sandkastens im Kindergarten Hauswalde und die Montage
der neuen Rutsche auf dem Spielplatz geht ein großer Dank von den Hauswalder
Kindern an Silvio Schwarz und Mario Giesau, unter deren Führung beide Spielgeräte
schnell und einfallsreich aufgebaut wurden.

Traditionell unter der Schirmherrschaft unseres Vereines fand vom 24. bis 27. September das Kirmesfest im und um den Hofepark in Bretnig statt. Gemeinsam mit
zahlreichen Vereinen, Institutionen, Gewerbetreibenden, Mitbürgern, Schulklassen
und dem Kindergarten war das größte Fest unserer Gemeinde organisiert worden.
Leider spielte der Wettergott dieses Jahr nicht mit und so fielen einige Programmpunkte am Sonntag buchstäblich ins Wasser. Wir möchten uns an dieser Stelle noch
einmal bei allen bedanken, die trotz der schlechten Witterungsbedingungen die Veranstaltungen besuchten und so die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten belohnten.
Wir sind froh, dass wir es in diesem Jahr geschafft haben, verschiedene Projekte zu
realisieren, die schon länger geplant worden waren, für die jedoch bisher die finanzielle Basis nicht ausreichte. Durch den Erfolg unserer Veranstaltungen in den letzten
Jahren und durch die große Unterstützung von Sponsoren wurde ihre Verwirklichung
nun möglich. Viele Bürger haben dazu beigetragen, dass diese Planungen umgesetzt werden konnten. Auf diese Weise leistete unser Verein einen weiteren Beitrag
zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in unserem Ort. Dafür nochmals
recht herzlichen Dank allen Engagierten!
Wir konnten den Kindern im Kindergarten Hauswalde, wie bereits erwähnt, kurzfristig
mit einem großen Sandkasten helfen. Zudem haben wir im Oktober den Spielplatz
„Pirateninsel“ mit einer neuen und schönen Rutsche komplettiert. Wir wünschen allen
Kindern im neuen Jahr viel Spaß und Freude!
Der Jugendclub erhielt anlässlich seines Jubiläums eine komplett neue „Arbeitskleidung“, um bei den mannigfaltigen Veranstaltungen für das leibliche Wohl der Besucher zünftig sorgen zu können.
Die Aussichtspunkte am Wasserwerk in Bretnig und an der Wanderhütte Krohnenberg werden im Frühjahr 2011 neue und massive Sitzgarnituren erhalten, auf denen
müde Wanderer sicherlich ausreichend Platz finden werden.
Für das neue Jahr haben wir wieder eine Reihe von Veranstaltungen und Vorhaben
geplant.
Bitte lesen Sie dazu wie immer im Kulturkalender der Gemeinde Bretnig-Hauswalde,
der aktuellen Tageszeitung oder auf unserer Homepage im Internet unter www.hfvbretnig-hauswalde.de nach.
Wir hoffen, auch im kommenden Jahr die Einwohner unserer Gemeinde und viele
Gäste zu unseren Veranstaltungen begrüßen zu können.
Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch in ein gesundes und friedvolles Jahr 2011.
Der Vorstand

