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Liebe Mitglieder im Bürgerverein und Bewohnerinnen und Bewohner in der Heide!
Das ist mit Sicherheit der letzte Newsletter in diesem Jahr, den Sie von uns erhalten. Das Jahr neigt
sich mit Riesenschritten dem Ende zu und bald werden wir mit großem Getöse das neue Jahr
begrüßen - zur Freude von vielen und genauso zum Leidwesen von vielen anderen. Besonders die
Tiere bei uns zu Hause und in der Natur können den Lärm und das Licht der Raketen meistens nur
schwer verkraften.
Wenn Sie unseren in unregelmäßigen Abständen erscheinenden Newsletter lesen, dann wissen Sie,
dass wir Sie auf diesem Weg schnell und unkompliziert über aktuelle Termine informieren.
Deshalb an dieser Stelle noch ein paar wichtige Terminhinweise.
Im Heideheft haben wir bereits ausführlich über das Thema Landschaftsschutz am Heidesee
berichtet. Wir starten im kommenden Jahr mit verschiedenen Aktivitäten zu diesem Thema:
Dienstag, den 23. Januar 2018 um 17.00 Uhr
Rathaus Neureut
Hier treffen sich diejenigen, die sich für ein ehrenamtliches Engagement als Naturschutzhelfer
interessieren. Wir wollen am Heidesee auch eine Gruppe aufbauen. Mit dieser Form der Ansprache
und der Sensibilisierung für den Naturschutz hat man an anderen Stellen der Stadt schon sehr gute
Erfahrungen gesammelt. Deshalb werden an diesem Termin auch ehrenamtliche Naturschutzhelfer
vom Alten Flugplatz teilnehmen und von ihren Erfahrungen berichten. Wenn Sie neugierig sind und
sich vorstellen können hier tätig zu werden, dann kommen Sie einfach unverbindlich vorbei.

bitte weiteren Termin vormerken!
Heideputz am Samstag, 3. März 2018 um 10.30 Uhr
Treffpunkt Container am Spielplatz Heidefestplatz
Der diesjährige Heideputz, der schon seit vielen Jahren vom Bürgerverein durchgeführt wird, findet
im kommenden Jahr schon sehr früh statt. Wir säubern weiträumig das Gebiet um den Heidesee
noch vor dem Einsetzen der Vegetationsperiode und bevor Wildtiere mit dem Brüten beginnen.

Zangen, Handschuhe und Müllsäcke werden von uns gestellt. Im Anschluß gibt es eine zünftige
Brotzeit für alle fleißigen Helfer.
Wir freuen uns und hoffen auf eine rege Teilnahme!

Der Vorstand des Bürgervereins Neureut Heide wünscht Ihnen an dieser Stelle einen fröhlichen
Jahreswechsel und einen zuversichtlichen Blick auf das kommende Jahr 2018.
Irma Boss
1. Vorsitzende Bürgerverein Neureut-Heide

