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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Freunde des Bürgervereins,

das Jubiläumsjahr des Bürgervereins, der Tennisabteilung und des SIT hat vor ein paar
Wochen  begonnen  und  die  Planungen  sind  in  vollem Gange.  Derzeit  sind  wir  in  der
Organisation des Jubiläumswochenendes vom 05.  bis  07.  Mai  2023 und wir  sind uns
schon jetzt sicher, das wird eine ganz tolle Veranstaltung. Bitte merken Sie sich dieses
Datum vor. Wir würden sehr gerne mit Ihnen zusammen die runden Jubiläen begehen und
gemeinsam feiern.

Denn gleich vier runde Jubiläen werden wir dieses Jahr in unseren Ortsteilen feiern mit
vielen Aktionen und Festen. Nicht nur der Silberberg feiert seinen 100. Geburtstag (1921),
sondern auch  den  Bürgerverein  gibt  es  nun  seit  60  Jahren  (1963),  die  Tennisgruppe
besteht seit 50 Jahren (1973) und das SIT wurde vor 20 Jahren (2001) gegründet. Das ist
doch wahrlich ein Grund zum Feiern.

Frühschoppen am 29. Januar 2023, ab 10:00 Uhr im Vereinsheim

Das erste was in diesem Jahr ansteht  ist  der Frühschoppen,  den wir  nach einer  sehr
langen Pause wieder durchführen möchten. Er findet am Sonntag, 29. Januar 2023 ab
10:00 Uhr am Vereinsheim statt. 
Neben netten Gesprächen bieten wir natürlich auch den „Schoppen“ an sowie Weißwürste
mit Brezeln und Weißbier, schwäbischen Flammkuchen und Hefezopf.
Wir  würden  uns  sehr  freuen,  wenn  wir  mit  Ihnen  die  langjährige  Tradition  des
Frühschoppens  wieder  ein  wenig  aufleben  lassen  können.  Wenn  das  bei  Ihnen  auf
Interesse stößt, dann werden wir es sehr gerne auch mal wiederholen.

 Interessenaustausch mit Jugendlichen 
am 03. Februar 2023, ab 16:00 Uhr im Vereinsheim

Dann zu einem der Events, das uns besonders am Herzen liegt. Wir würden uns sehr
gerne mit den Jugendlichen aus dem Silberberg und dem Heuweg zusammensetzen und
mit ihnen ins Gespräch kommen. Was haben sie für Wünsche an unsere Ortsteile und was
kann  der  Bürgerverein  machen  um  sie  zu  unterstützen?  Soll  der  Verein  einen
Spielenachmittag anbieten, Geocaching oder einen Bastelabend? ...oder doch eher das
Vereinsheim für eine W-LAN Party zur Verfügung stellen? Wir sind offen für alles was sich
umsetzen lässt. Wir begleiten und unterstützen die Jugendliche bei der Organisation und
Durchführung.

Wäre das nicht etwas für Ihre Kinder? Egal ob Sie Mitglied im Verein sind oder nicht, wir
würden uns riesig freuen, wenn wir mit ganz vielen Jugendlichen ins Gespräch kommen.
Vielleicht schaffen wir es sogar einen Jugendrat zu etablieren, der sich speziell um die
Wünsche  und  Belange  von  unseren  Kindern  und  Jugendlichen  kümmert  und  das
Sprachrohr darstellt.
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber und fragen Sie sie, ob das nicht etwas sein
könnte woran sie Spaß haben. Gemeinsam können wir viel bewegen!!!



Jahreshauptversammlung des Hauptvereins
am Freitag, 17. März 2023, im Vereinsheim

Die  letzten  Jahre  waren  die  Jahreshauptversammlungen eine  kleine  Herausforderung.
Durch Corona konnten zwei der Versammlungen nicht in Präsenz durchgeführt werden
und die im letzten Jahr mussten wir später durchführen als üblich. Für dieses Jahr planen
wir es wieder so wie Sie es kennen. Bei einer persönlichen Veranstaltung im Frühjahr
berichten wir über das vergangene Jahr und vor allem blicken wir auf die kommenden
Monate,  was noch so alles geschehen wird.  Wir freuen uns sehr darauf  mit  Ihnen ins
Gespräch zu kommen.

Trödelwanderung durch die Ortsteile 
am Samstag, 18. März 2023 im Silberberg und Heuweg

In jedem Keller oder dem Dachboden liegen doch Dinge, die nicht mehr benötigt werden
und Sie wollen sich endlich von den überflüssigen Sachen trennen? Auf einem Flohmarkt
zu verkaufen bedeutet viel Arbeit und Zeit….nicht mit uns!
Bei der Trödelwanderung verkaufen Sie direkt aus Ihrem Vorgarten, der Garage, dem Hof
oder Ihrer Einfahrt. Eine tolle und einfache Möglichkeit Dinge an jemanden zu verkaufen
der sie noch brauchen kann und wertschätzt. Lassen Sie uns gemeinsam unsere Ortsteile
durch einen Flohmarkt beleben, kommen ins Gespräch mit Nachbarn und Käufern und
verdienen Sie ganz nebenbei noch ein bisschen was für die Haushaltskasse dazu!

Ortsteilputzete am 01. April 2023 
im Silberberg & Heuweg

Wir  wollen  anknüpfen  an  die  Ortsteil-Putzete  aus  dem  Jahr  2022  und  die  positive
Resonanz sowie den Spaß den alle dabei hatten. Wir treffen uns am Vereinsheim, gehen
dann in Gruppen durch den Silberberg und Heuweg, sammeln Müll ein und danach geht’s
es zurück zu einem gemütlichen gemeinsamen Mittagessen. Wir würden uns freuen, wenn
wieder viele engagierte Bürger mitmachen und unsere Ortsteile noch ein wenig schöner
machen.

Ganz herzliche Grüße und eine gute Zeit. Bitte bleiben Sie gesund!

Ihr
Steffen Gußmann    -     1. Vorsitzender
Bürgerverein Leonberg-Silberberg e.V.
Am Heuweg 37     -     71277 Rutesheim
Vorstand@Leonberg-Silberberg.de



Termine für 2023

29. Januar 2023 Frühshoppen am Vereinsheim

03. Februar 2023 Interessenaustausch mit Jugendlichen

15. Februar 2023 Jahreshauptversammlung SIT

17. März 2023 Jahreshauptversammlung Hauptverein

18. März 2023 Trödelwanderung durch die Ortsteile

01. April 2023 Frühjahrsputzete

22. April 2023 Arbeitseinsatz am Vereinsheim

06. & 07. Mai 2023 Jubiläumswochenende

16. Juni 2023 Filmabend am Vereinsheim

02. Juli 2023 Verschenkemarkt am SIT

23. September 2023 Lichterfest

14. Oktober 2023 Ausflug für Mitglieder des Vereins

11. November 2023 Arbeitseinsatz am Vereinsheim

01.-24. Dezember 2023 Lebender Adventskalender


