Betreuer furs Dorpshuus
Gemeindevertretung Sollwitt entscheidet sich fUr Anna-Katharina und Markus Schmuck
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Zwei wichtige
Personalien konnten in der
jiingsten Sitzung der So11witter Gemeindevertretung
erfolgreich gekliirt werden:
Mit Markus und Anna-Katha
rina Schmuck wurden fUr das
noch im Bau befindliche Dor
pshuus zwei relative neue
Sollwitter Biirger verpflich
tet. Sie stehen fUr die Planung
SOLLWITT

,,!Ch denke, das
Dorpshus wird Ende
MaTz, Anfang April
fertig sein."
Thomas Hansen
Burgermeister

von Veranstaltungen im neu
en Dorftreffpunkt kiinftig als
Ansprechpartner zur Verfii
gung und werden sich vor Ort
urn alle relevanten Dinge
kiimmem.
Auch fUr den Ortskultur
ring (OKR) Sollwitt-Pobiill,
der seit 2011 in den Handen
von Susanne Timmsen, Birte
Meyer und Sabine Schiitt lag,
konnte mit Gabi Carstensen
eine neue Vorsitzende ver
pflichtet werden. Dass dank
ihrer Bereitschaft der Fort
bestand der se it 1953 beste
henden Institution gesichert
ist, freut Biirgermeister Tho
mas Hansen ganz besonders.
Allerdings wird sich einiges
andem, betonte er, denn die
engagierte Gemeindevertre-
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chen Standen konnten die Be
sucher nicht nur kulinarische
Leckereien genieBen und
Klonschnack mit alten Be
kannten halten, sondem auch
erste Weihnachtsgeschenke
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und adventliche Dekorations
ideen erstehen. Viele Fami
lien aus der Region nutzten
diese Gelegenheit, und so
herrschte den ganzen Tag
iiber eine ausgesprochen an
genehme Atmosphare vor
und in der Erich-Wobser-Hal
le. Besucher wie Aussteller
gingen am Ende des Tages mit
zufriedenen Gesichtem nach
Hause.
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