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Kernen, 23. September 2012

BürgerStiftung Kernen
Drei erfreuliche Überraschungen
… gab es in der letzten Woche für die BürgerStiftung.
Zuerst erreichte uns eine Einladung zur Einweihung der neuen Praxis von Heilpraktikerin Carole Waldheim und ihrer Partnerin Regina Klein. Frau Waldheim,
die schon seit zwei Jahren in ihrer Privatwohnung praktizierte, zieht jetzt in die Ortsmitte von Rommelshausen in die Stettener Strasse. Üblicherweise sicher kein Anlass
für die BürgerStiftung sich damit zu befassen. Doch in der Einladung stand der Satz:
„Anstelle von Geschenken wünschen wir uns eine Spende für die BürgerStiftung
Kernen. Den gesammelten Betrag werden wir aufgerundet weitergeben.“ Herzlichen
Dank schon heute an die beiden Damen für die schöne Idee und die großzügige
Geste. -- In ähnlicher Weise forderte Herr Wolfgang Bantel in der Einladung zu seinem runden Geburtstag zu Spenden für die BürgerStiftung auf. Herr Bantel, der die
BürgerStiftung schon mehrfach bedachte, ist zudem mehrfacher Zeitspender, d. h. er
unterstützt die BürgerStiftung auch immer wieder mit seiner Arbeitskraft. Die BürgerStiftung gratuliert herzlich und dankt auch ihm für die selbstlose Geste.
Die dritte Überraschung ist
Ihnen vielleicht selbst schon
aufgefallen, wenn Sie am
Samstag den Markt besucht
haben. Gegenüber am Gebäude Stettener Str. 7 steht
nämlich endlich das öffentliche
Bücherregal
für
Rommelshausen.
Nachdem das Stettener Regal so
gut angenommen wurde,
suchten wir gemeinsam mit
der
Gemeindeverwaltung
lange nach einem geeigneten Platz. Am 1. Mai bereits
sollte es dort aufgestellt werden. Doch verschiedene Probleme führten immer wieder
zu neuen Verzögerungen. Nun hat es aber geklappt, und zugleich wurde vom Bauhof
der Schaukasten von Bürgernetz und BürgerStiftung versetzt direkt neben das Regal, wo die Informationen doch deutlich besser ins Auge fallen. Nach der Fertigstellung mit der Beschriftung wird das Regal offiziell eingeweiht und übergeben werden.
Weitere Information dazu folgt ebenso wie der Bericht über den erfolgreichen und
unterhaltsamen Krimi-Abend im Gewächshaus Maile.
Und nicht vergessen: Die „Blecharbeiter“ kommen am 6. Oktober, 16 Uhr in die
Glockenkelter zum 3. „Ohren auf !!“ –Kinderkonzert.
(W. R.)

