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Homepage: Hi-Einum.de

Der Newsletter des Ortsrat Einum informiert über geplante Aktionen und gibt einen Rückblick auf vergangene Ereignisse. Der Newsletter ist eine Ergänzung zur Einumer Homepage und weiteren Kommunikationsformen. Ziel
ist es, die Bürger zu informieren und in Aktivitäten des Dorflebens einzubinden. 
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27.Mai 2020 Ortsratssitzung

Rochade im Ortsrat
Am 26.05.2020 hatte der amtierende Ortsbürgermeister Otto Hoberg nach fast vier
Jahren Amtszeit sein Amt niedergelegt und an seinen Nachfolger, Simon Bauermeister,
übergeben.  Der  Amtswechsel  war  von langer  Hand  geplant.  Gleich  zu  Beginn  der
Ortsratssitzung am 27.05.2020 ergriff Otto Hoberg das Wort, gab einen Rückblick auf
die letzten vier Jahre seiner Amtszeit und dankte den Ortsratsmitgliedern Thomas Epp,
Antje  Rössner  und  Tanja  Oppermann  mit  persönlichen  Worten  für  die  geleistete
Unterstützung.  Besonders  dankte  er  seinem  Nachfolger  Simon  Bauermeister  und
würdigte ihn als „Initiator und Motor“ von Einum für die vielen geleisteten Projekte.
Gemeinsam, so betonte er, ist  im Ortsrat viel  geleistet worden und erinnerte unter
anderem an: 

die Schaffung des Einumer Internetauftritts
die Geschwindigkeitsmessanlage
die Spielplatzumgestaltung
die Umgestaltung der Klus
die Schaffung von diversen Arbeitsgruppen
die gemeinsame Organisation von Festen
die Papiersammelaktion
und nicht zuletzt die Einumer Willkommensmappe.

Otto Hoberg betonte, jetzt sei der richtige Zeitpunkt gekommen, um an die jüngere Generation abzugeben und den Generationenwechsel zu vollziehen. Er werde dem
Ortsrat als stellvertretender Ortsbürgermeister weiterhin mit voller Tatkraft zur Verfügung stehen. Alle Ortsratsmitglieder dankten Otto Hoberg für dessen geleistete
Arbeit  und  betonten  die  erfolgreiche  gemeinsame  Ortsratsarbeit  unter  seiner  Führung,  die  Einum  wieder  zu  alter  Stärke  zurückgeführt  hat.  Die  Zeit  des
Gegeneinanders sei vorbei, es werde wieder konstruktiv gemeinsam zusammengearbeitet, um Einum weiter voranzubringen.

Der neu gewählte Ortsbürgermeister Simon Bauermeister  bedankte sich für  das entgegengebrachte
Vertrauen und betonte, es gäbe in der Zukunft noch viele wichtige Ziele gemeinsam umzusetzen, auch
wenn  coronabedingt  die  Umsetzung  derzeit  erschwert  werde  bzw.  einige  Projekte  unmöglich
mache. Das wichtigste Projekt, so betonte er, sei die Neuaufstellung des Ortsrates, denn zum Ende der
Wahlperiode scheiden vier der fünf Ortsratsmitglieder aus. So werde der Ortsrat verstärkt auf mögliche
Kandidaten zukommen, um sicher zu stellen, dass für die kommende Ortsratswahl im September
2021 wieder sieben Kandidaten im Ortsrat vertreten sind. Speziell in Richtung der jungen/jüngeren
Generation  werden  politisch  interessierte  Bürger  aus  Einum  gesucht,  die  an  den  Projekten  und
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Herausforderungen für die Zukunft des Ortes mitarbeiten und mitgestalten wollen. In Veranstaltungen
ist geplant, über die Arbeit des Ortsrates zu informieren um Einblicke in Aufwand/Verantwortung zu
bekommen. Termine für die Veranstaltungen werden rechtzeitig bekanntgegeben. Interessenten können
sich  gerne  an  ein  Ortsratsmitglied  wenden  oder  per  eMail  (info@hi-einum.de)  an  den  Ortsrat
anschreiben. 

Thomas  Epp  überreicht  der  Frau  des  neuen  Ortsbürgermeisters,  Franziska  Bauermeister  eine
Blumenstrauß.

Blutspende Aktion der FFW Einum
(AR)

Liebe  Mitbürgerinnen  und  Mitbürger,  wie  Sie  vielleicht  mitbekommen
haben,  wurde  über  unsere  lokalen  Medien  bekanntgegeben,  dass  die
Blutkonserven knapp werden.  Daher möchten wir einen Aufruf starten
und Sie oder Euch am 17.06.2020 einladen, um bei uns in Einum vorbei
zu kommen und Blut zu spenden. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass
ein Mund- und Nasenschutz getragen werden muss.
Im Anschluss erhält jeder Spender eine individuell gestaltete Lunchtüte
mit vielen gesunden (und vielleicht auch ungesunden) Leckereien.
Eine einmalige Gelegenheit, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Wo:     Ortsgemeinschaftshaus Einum (Bischof-Wedekind-Str. 5)

Wann: 17.06.2020 - 15.30 - 19.00 Uhr

Pflege des Löwentorpark
(TE)

Auch in in diesem Jahr haben sich ganz spontan drei Ehepaare (Anwohner)  zusammengetan, um den Löwentorpark zu pflegen.

Rechtzeitig zu Pfingsten wurden die Wege von Unkraut befreit und die zugewachsenen Eingänge frei geschnitten. 

Anschließend wurde das Ergebnis bei Kaffee/Kuchen;  Sekt und Bier in gemütlicher Runde gefeiert.

Hierbei wurde
natürlich bei
Allem der in
diesen bewegten
Zeiten
notwendige
Abstand
eigehalten.

Die Faschingsgilde sagt beliebtes Boßelturnier dieses Jahr ab.
(FA)

Schweren Herzens hat der Vorstand der Einumer Faschingsgilde beschlossen, das für den 27.06.2020 angesetzte, allseits beliebte Boßelturnier, coronabedingt
abzusagen. Die Faschingsgilde hofft, die Veranstaltung im nächsten Jahr nachholen zu können.

Schöne Fotos gesucht
(RM)

Aufmerksame Leser des Newsletter haben es sicher bemerkt. Wir versuchen verschiedene Motive für den Newsletter einzubinden. In diesem Newsletter ist ein Foto der
Klus mit der Blühwiese von Thomas Epp zu sehen. Sollten Sie der Meinung sein, ebenfalls ein passendes Motiv für einen Newsletter zu haben, senden Sie es gerne an
die Newsletter Redaktion an die eMail: info@hi-einum.de . Voraussetzung ist, dass Sie die Urheberrechte besitzen und zum Zweck der Veröffentlichung diese Rechte an
den Ortsrat Einum übergeben.  

Newsletter - weitersagen
(RM)
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Wenn Sie diese E-Mail (an: rudolf@muenzebrock-hildesheim.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.

Ortsrat Einum
i.A. Rudolf Münzebrock
Bischof-Wedekin-Str. 5

31135 Hildesheim
Deutschland

info@hi-einum.de
www.hi-einum.de

Gefällt Ihnen der Newsletter? Der Newsletter ist ein Kommunikationsweg, aktuelle Informationen an die Bürger|Innen schnell und aktuell weiterzuleiten. Er wird an die
registrierten Teilnehmer versendet. Wir möchten Sie ausdrücklich ermuntern, die Newsletter-eMail an interessierte Freunde/Verwandete weiterzuleiten und somit auf
Aktionen und Informationen aus Einum aufmerksam zu machen.
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