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April 2016
Wir bitten um Beachtung folgender Punkte:


Vorherige Reservierungen sind nicht möglich!



Es gibt keine Mengenbeschränkung beim Kartenerwerb pro
Person, insgesamt ist aber die Anzahl der bei Tabak König
erhältlichen Karten auf 220 Karten begrenzt.

Am Pfingstmontag, dem 16. Mai 2016 veranstaltet der Heimat- und
Verkehrsverein Bliesransbach e. V. seine grenzüberschreitende
Gourmetwanderung zusammen mit den französischen Freunden der
Association Détente et Loisirs aus Blies-Guersviller.



Die Karten sind vor Ort bar zu zahlen.



NEU!!! Jede Person erhält eine eigene Karte, die zur
Teilnahme an der Wanderung berechtigt und deshalb zu
Beginn der Wanderung mitzubringen ist.

Der Start der Wanderung befindet sich in diesem Jahr im Foyer von
Blies-Guersviller und das Hauptgericht nehmen die Teilnehmer im
Pfarr- und Jugendheim Bliesransbach ein. Tolle Speisen auch an den
anderen Stationen und eine schöne Wanderstrecke von ca. 10 km bei
hoffentlich herrlichem Wetter erwarten die zahlreichen Teilnehmer.



Der Preis pro Karte beträgt 29 Euro für Erwachsene und 13
Euro für Kinder zwischen 5 bis 15 Jahren. Kinder bis 4 Jahre
können kostenlos teilnehmen.



Der Verkauf erfolgt ausschließlich unter Berücksichtigung der
Reihenfolge der Interessenten solange der Vorrat reicht.

Wie auch schon im vergangenen Jahr, findet der
Wir danken Tabak König für die freundliche Unterstützung des HVV

Kartenverkauf ab Samstag, dem 16.04.2016
bei Tabak König in Bliesransbach
statt.

und freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme an unserer
Gourmetwanderung.
Der Vorstand

„Sponsoren für T-Shirts gesucht“
Zur weiteren Aufwertung unserer Gourmetwanderung
planen wir, alle Helfer der Veranstaltung mit passend
gestalteten T-Shirts auszustatten, die dann in den nächsten
Jahren zu jeder Wanderung getragen werden. Hierzu
suchen wir Sponsoren, die durch Nennung ihres Namens
oder Logos auf den T-Shirts Erwähnung finden und bitten
bei Interesse um Kontaktaufnahme unter
hvv-bliesransbach@web.de oder Tel. 06805/207710 (AB).
Der Vorstand

Ankündigung der Hauskassierung:
Der HVV Bliesransbach beginnt ab 15.04.2016 mit der
Hauskassierung für das Beitragsjahr 2015. Für das Jahr 2016
wollen wir im November die Mitgliedsbeiträge einziehen.
Wer zukünftig auf die Hauskassierung verzichten möchte, kann
den Beitrag per Bankeinzug entrichten. Der Hauskassierer händigt
gerne das Formular mit der Einzugsermächtigung aus. Der
Vorstand des HVV würde sich freuen, wenn möglichst viele
Mitglieder, die jetzt noch die Hauskassierung bevorzugen, am
Bankeinzugsverfahren teilnehmen würden.

Angelehnt an die Partnerschaft, im französischen „Jumelage“, der Städte
Saarbrücken und Nantes, pflegt Bliesransbach eine mittlerweile über 30
Jahre aktiv bestehende Jumelage mit
der Partnergemeinde Sucé-sur-Erdre in
der Nähe von Nantes. Dem vierjährigen
Turnus folgend, erwarten wir dieses
Jahr über das verlängerte Wochenende
an Christi Himmelfahrt vom 05.08.05.2016 ca. 50 Personen aus Sucésur-Erdre.
Der Heimat- und Verkehrsverein Bliesransbach e. V. fungiert als offizieller
Gastgeber und hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.
Nach der Ankunft am Donnerstagnachmittag werden die Gäste aus
Frankreich im Pfarr- und Jugendheim
empfangen und verbringen danach den
ersten Abend in den Familien. Freitag und
Samstag veranstalten wir einen bunten
Abend, Ausflüge und Besichtigungen. Der
ganztägige Ausflug führt in diesem Jahr ins
Dreiländereck mit dem Schwerpunkt der
Besichtigung der Stadt Luxembourg.
Die Gastgeberfamilien freuen sich schon auf den Besuch aus Sucé-sur-Erdre.

Nach Rücksprache mit den potentiellen Teilnehmern, die
teilweise auch Interesse an mehreren dieser Projekte
bekundeten, konnten nun drei Projekte initiiert werden, weitere
zwei sind sich gerade am Formieren.

Im Juli 2015 startete Bliesransbach mit einem Bürgerforum in die
Thematik, wie sich der Ort im Zuge des demografischen Wandels
und im Sinne der Erhaltung der Attraktivität, des dörflichen
(Vereins-) Lebens und der Infrastruktur aufstellen kann. Eine
weitere Veranstaltung zur Diskussion und Konkretisierung der
genannten Ideen und Projekte fand im September 2015 statt.
Nachdem nun einiges an Zeit vergangen ist, möchte der HVV, der
sich durch das Engagement vieler Mitglieder, aber insbesondere
auch des Vorstands, stark einbringt, kurz berichten, was in der
Zwischenzeit erreicht wurde und welche nächsten Schritte
angedacht sind.
Um Projekte mit machbarem Aufwand initiieren zu können und in
den Projekten selbst arbeitsfähig zu sein, wurde seitens der
Initiative eine Untergrenze von fünf Interessenten pro Projekt
festgelegt, ab der man aktiv werden kann. Unter dieser Maßgabe
waren acht Projekte im Rennen, die es zu starten galt. Weitere
drei Projektideen überschritten die 5-Personen-Marke, nachdem
per Flugblatt nochmal die Werbetrommel für diejenigen Bürger
gerührt wurde, die im September nicht den Weg in das Forum
geschafft haben.

Das Projekt Dorftreffpunkt konnte Ende Oktober 2015 gestartet
werden. Die Projektgruppe zählt aktuell 13 Mitglieder. Ziel der
Projektarbeit ist es, einen Treffpunkt zu schaffen, den man
beispielsweise für Strick-, Sprach- und Malkurse, als
Fremdenverkehrsbüro oder für das gelegentliche Abhalten eines
Seniorenfrühstücks nutzen kann. Die Suche nach einem
geeigneten Ort hierfür ist noch nicht abgeschlossen. Außerdem
werden aktuell Fragen wie die laufende Finanzierung eines
solchen Treffpunkts sowie dessen Trägerschaft diskutiert.
Die Gruppe ist auf einem guten Weg, in Kürze einen endgültigen
Ort zu finden und dann mit der Herrichtung der Lokalität und
dem Aufbau eines Angebots zu beginnen.

Die Projektgruppe für den „Tag des Vereins“ traf sich Mitte
November 2015 zum ersten Mal und zählt momentan 8
engagierte BürgerInnen.

Nachdem die Projektgruppe ein erstes Treffen der
Vereinsvorsitzenden im Januar organisiert hat, konnte die
Mehrzahl der Bliesransbacher Vereine gewonnen werden, um am
11.06. in der Jahnturnhalle den Tag des Vereins zu begehen. An
diesem Tag soll ab 14.00h eine Vereinsmesse stattfinden, auf der
sich alle teilnehmenden Vereine durch Informations-, Mitmachund Vorführbeiträge präsentieren können. So haben nicht nur die
BliesransbacherInnen und neu Zugezogene, sondern auch die
Vereine selbst die Möglichkeit, die Vielfalt des örtlichen
Vereinslebens kennenzulernen.
Die nähere Planung und Umsetzung wird gerade abgestimmt und
es werden Werbematerialien entworfen. Dieses Projekt bildet
einen wichtigen Beitrag zur Zusammenarbeit der Vereine in
Bliesransbach.

Dieses Projekt wurde erst kürzlich, im März 2016, initiiert. Die
Gruppe umfasst 9 Personen und wird insbesondere vom Heimatund Verkehrsverein Bliesransbach unterstützt. Ziel der Arbeit ist
die Renovierung der Wingertbrunnens.
In der ersten Sitzung der Gruppe im April wurde das weitere
Vorgehen geplant. Zur Umsetzung des Vorhabens bedarf es der
Einholung weiterer Informationen, gerade in finanzieller und
administrativer Hinsicht, die aktuell im Gange ist. Ein nächstes
Treffen findet Mitte Mai statt.

Diese und weitere Projekte leben vom Mitmachen und jede
Bürgerin und jeder Bürgen von Bliesransbach ist herzlich
eingeladen mitzuwirken. Der Einstieg in jedes Projekt ist jederzeit
möglich, auch die aktuell nicht gestarteten Projekte können bei
einer ausreichenden Teilnehmeranzahl erstmalig oder wiederholt
initiiert werden.
Bisher nicht oder erfolglos angestoßene Projekte mit nahezu
ausreichender Teilnehmerzahl sind die folgenden:









Ältere Leute besuchen
Wochenmarkt mit regionalen Produkten etablieren
Sommerfest/Dorffest organisieren
Nachbarschaftshilfe organisieren
Fahrdienst für Ältere (zum Einkaufen, für Feste)
Herstellung und Pflege von Bepflanzungen
Wissenstransfer von alt nach jung
Bolzplatz/Spielplätze attraktiver machen

Im Bürgerforum im September 2015 wurden deutlich mehr
Projekte genannt und von der Initiative aufgenommen. Für diese
Themen waren aber nur vereinzelte Meldungen von
Interessenten vorhanden, sodass diese aktuell zurückgestellt
wurden und bei einem für Ende 2016 geplanten Bürgerforum
erneut zur Diskussion gestellt werden.
Der Vorstand des HVV bittet um Unterstützung dieser – UNSERER
– Sache. Bei Interesse bitte einfach beim Vorstand melden.

Auftritt des Kinderchors,
unter der Leitung von Hans
Funk und den Darbietungen
des
Bläserquartetts,
bestehend aus Rudi, Steve,
Wolfgang und Josef, die
Bescherung
durch
den

Rückblick auf vergangene Veranstaltungen:
Mitgliederversammlung HVV
Am 06.03.2016 fand die jährliche Mitgliederversammlung des Heimatund Verkehrsvereins Bliesransbach im Gasthaus Kessler statt.
Begonnen wurde die Versammlung mit der Begrüßung der
TeilnehmerInnen durch den ersten Vorsitzenden und dem
Totengedenken. Im weiteren Verlauf berichteten die Vorstände über
vorangegangene Aktivitäten, Pläne und Ziele des HVV.

Nikolaus.

Nach dem Bericht der Kassenprüfer und der Entlastung des Vorstandes
gab es eine kurze Aussprache zu allen Punkten. Die Veranstaltung
schloss mit einer moderierten Bilderschau, die das vergangene Jahr mit
allen Aktivitäten zeigte.

Nachdem alle den selbstgebackenen Kuchen und die
Rostwürste gegessen und die
Verkaufsstände mit Honig,
Handarbeiten und Plätzchen
besucht hatten, war es dann
soweit: in ihrem Sack hatten der Nikolaus und sein Gehilfe Knecht
Ruprecht große Schokoladennikoläuse mitgebracht.

Am 06.
Dezember
2015 trafen sich
viele
Kinder
zusammen mit ihren Eltern und
Großeltern im Dom und
erwarteten
nach
einem
abwechslungsreichen Rahmenprogramm mit Krippenspiel, dem

Die Kinder waren glücklich
und bedankten sich mit
Gedichten für die weite
Anreise und die schönen
Geschenke.
Der nächste Niggelosedaa in Raaschbach findet wieder am 06.
Dezember statt.

Sa., 27.08.2016: Vereinsfest

Ab Sa., 16.04.2016: Kartenverkauf für die
Gourmetwanderung bei Tabak König in
Bliesransbach
Do., 05.05.2016 bis
So., 08.05.2016:
Partnerschaft Sucé-surErdre – Bliesransbach

SA., 19.11.2016: Muschelessen kehrt
zurück
Nach einer mehrjährigen Pause
möchte
der
Heimatund
Verkehrsverein Bliesransbach im
November 2016 sein traditionelles
Muschelessen wieder aufleben
lassen.

Mo., 16.05.2016: Gourmetwanderung

Angeboten wird ein Menü aus
mehreren Gängen mit passender
Weinbegleitung.

Di., 06.12.2016:

Niggelosedaa

Zum Schluss noch eine Bitte in eigener Sache…

Sa., 11.06.2016 : Tag des Vereins mit
Beteiligung des HVV

Sicherlich sind nicht alle Vereinsmitglieder über elektronische
Kommunikationswege
erreichbar.
Es
würde
aber
unsere
Informationsarbeit um einiges erleichtern, wenn die Mitglieder, die per
Email erreichbar sind, uns ihre Email-Adresse mitteilen würden.
Bitte schickt uns dazu einfach eine kurze Mail an: hvvbliesransbach@web.de

