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Liebe Vereinsvertreter/innen,  

 

im 3. Info-Brief haben wir wieder versucht ein paar Interessante Themen zusammenzutragen:  

 

1. Grußwort unseres neuen Bürgermeisters 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Vereinsmitglieder, 

 
am 11. September haben mich die Bürgerinnen und Bürger von Hainburg mit 61,2 % der Stimmen ab 1. 
März 2017 zu ihrem neuen Bürgermeister gewählt. Hierfür möchte ich mich bei allen und auch ganz 
besonders bei Ihnen für Ihre Unterstützung und Hilfe bedanken. Es war für mich, meine Familie und alle 
die mitgeholfen und unterstützt haben eine sehr aufregende Zeit und für mich ein unvergesslicher 
Abend. Eine große Bestätigung für das bereits Geleistete, aber auch ein großer Auftrag für die nächsten 
Jahre. 
 
Und so ist es nach einer Neuwahl umso schöner, wenn man auf Bewährtes, wie  eine intakte 
Vereinsstruktur, zurückblicken und darauf aufbauen kann. Und in unserer Gemeinde haben die Vereine 
und Verbände schon immer einen sehr hohen Stellenwert. Schon vor Jahrzehnten haben die 
verantwortlichen Kommunalpolitiker erkannt, wie wichtig und wertvoll ein funktionierendes und 
breitgefächertes Vereinsleben für die Lebensqualität in unserer Gemeinde ist. Bereits vor über einem 
halben Jahrhundert waren kluge und weitsichtige Vereinsvorsitzende davon überzeugt, dass die 
Vereine sich noch besser entfalten und wachsen können, wenn sie sich organisieren und in einer 
Gemeinschaft ihre Anliegen und Interessen effektiv vertreten und durchsetzen können. Man hilft sich 
gegenseitig, stellt den Jahresveranstaltungskalender auf, sucht und findet Lösungen für immer neue 
Aufgaben, bereitet Veranstaltungen vor und bildet ein nicht zu überhörendes Sprachrohr. 
 
Und so bin ich sehr stolz auf das, was unsere Vereine Jahr für Jahr in jeder Hinsicht auf die Beine stellen. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Vereine und Verbände, repräsentiert von ihrer 
Dachorganisationen, auch zukünftig das kulturelle, gesellschaftliche und sportliche Leben in Hainburg 
gestalten und prägen.  
Daher freue ich mich nun umso mehr auf meine neue Aufgabe als Bürgermeister der Gemeinde 
Hainburg. Es gibt auch in den kommenden Jahren viel zu tun. Mit Ihrer Hilfe schaffen wir es, die 
Aufgaben zu meistern, die in diesen Zeiten ständiger gesellschaftlicher Veränderungen auf 
uns zukommen. Ich freue mich schon jetzt wieder auf zahlreiche Begegnungen und Veranstaltungen 
und verbleibe bis dahin  
 

Mit herzlichen Grüßen  
Ihr 
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2. Tipps und Tricks 
 
Da die Gemeinde Hainburg ihre Vereine beispiellos unterstützt möchten wir an dieser Stelle 
eine andere „Geldquelle“ anbieten. Natürlich muss man auch hier etwas Zeit investieren, um 
aus der Menge der aufgeführten Stiftungen die richtige auszusuchen. 
Hier der Weg im Internet: Hessischen Ministerium des Innern und für Sport 
Bürger & Staat > Stiftungsverzeichnis > im linken Bereich >Stiftung suchen 
 

3. Hinweis vom Kreis Offenbach 

Deutscher Bürgerpreis im Rahmen der bundesweiten Initiative „für mich. für uns. für alle.“ 

mit dem Schwerpunktthema „Vorausschauend engagiert: real, digital, kommunal“ schreiben 
der Kreis Offenbach und die Sparkasse Langen-Seligenstadt auch im Jahr 2017 den Deutschen 
Bürgerpreis im Rahmen der bundesweiten Initiative „für mich. für uns. für alle.“ aus.  

Im Mittelpunkt stehen Personen, Projekte und Unternehmer, die schon heute die Zukunft vor 
Ort aktiv gestalten. Die ein neues Zusammenleben fördern, sich für die regionale Infrastruktur 
einsetzen und ihre Region fit für morgen machen. 

Bewerben können sich alle Personen und Projekte im Kreis Offenbach, die den oben 
genannten Kriterien entsprechen. Der Deutsche Bürgerpreis 2017 wird in drei Kategorien 
vergeben: 

 U 21: Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 21 Jahren, die sich im Sinne des 
diesjährigen Mottos ehrenamtlich engagieren, können sich in dieser Kategorie bewerben.  

 Alltagshelden: Diese Kategorie zeichnet Personen und Gruppen, Initiativen, Vereine und 
Unternehmer aus, die sich freiwillig in ihrem Lebensumfeld engagieren. 

 Lebenswerk: Der Preis in dieser Kategorie wird für langjähriges Engagement an eine einzelne 
Person vergeben, die seit mindestens 25 Jahren ehrenamtlich tätig ist.  

Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 30. Juni 2017. 

Wenn Sie sich bewerben möchten oder noch Fragen haben, können Sie sich an den Bereich 
Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur des Kreises Offenbach, Doris Reitz-Bogdoll, 
Telefon 06103-3131-1133, oder an Herrn Walter Metzger von der Sparkasse Langen-
Seligenstadt, Telefon 06182/925-60005, wenden.  

Über den Link www.deutscher-buergerpreis.de erhalten Sie weitere Informationen und die 
entsprechenden Bewerbungsunterlagen. 

https://verwaltung.hessen.de/irj/HMdI_Internet?cid=f84fadff58e1b2ea04ef2bafc6d797fe
https://verwaltung.hessen.de/irj/HMdI_Internet?cid=22a5937a3e0ba7e3c2289a81e91f4ecd
http://www.deutscher-buergerpreis.de/
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3. In eigener Sache  
 

Wir hatten ja angeregt, dass die Info-Briefe auch von den Vereinen genutzt werden sollten.  
 

Im Info-Brief wollen wir gerne Besonderheiten der Vereine, die geplant sind oder bereits 
stattgefunden haben und die sicherlich auch andere Vereine interessieren könnten, 
veröffentlichen.  
 
Die ersten „Vorstellungen der Vereine“ sind uns nun  zugesandt worden, hierfür erstmal vielen 
Dank. Da die Vorstellungen recht umfangreich sind, haben wir uns nun dazu entschlossen auf 
unserer Homepage eine neue Kategorie einzufügen. Hier werden die Vereins-Vorstellungen 
und Profile dauerhaft dargestellt.  
 
Den Link zu der Homepageseite finden Sie hier:  
 
http://www.övv-klein-krotzenburg.de/mitgliedsvereine/vorstellung-der-vereine/ 
 
Für Interessierte ist direkt in der Übersicht ein Link auf die entsprechende Homepage des 
Vereins oder Informationen zu Kontaktmöglichkeiten vorhanden.  
Über die Funktion „Read more“ kann der ganze Artikel angezeigt werden.    
 
Wir bitte hiermit alle Vereine uns eine Vorstellung des Vereins zukommen zu lassen, um 
auch diese in die Homepage einzupflegen.  
 
Bitte senden Sie uns auch weiterhin Ihre Veranstaltungs-Informationen zur Veröffentlichung in 
unserem Kalender.  
 
 

Für die ÖVV 

Theodor Scholz und Elke Hofmann 

http://www.övv-klein-krotzenburg.de/mitgliedsvereine/vorstellung-der-vereine/

