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Informationen der Ortsgemeinde
Kriegsgräbersammlung 2020
Da die Kriegsgräbersammlung coronabedingt nicht wie gewohnt stattfinden konnte, der
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge aber dringend auf diese Einnahmen
angewiesen ist, ruft dieser zu einer Spende auf.
Spendenkonto: Sparkasse Trier, IBAN DE 68 5855 0130 0000 9809 87.
Spendenquittung kann ausgestellt werden bei Bedarf.
Familienbuch der katholischen Pfarrei St. Lukas
Das Familienbuch ist nach wie vor zum Preis von 24 Euro bei mir erhältlich.
Es handelt sich hierbei nicht um ein Lesebuch von Fleringen, sondern um eine reine
Datensammlung unserer Vorfahren. Wer seine Vorfahren sucht oder mal wissen möchte
wo die Urgroßeltern und deren Eltern usw. herkommen, sollte sich dieses Buch
anschaffen.
Neuer Gemeindearbeiter zum 01.01.2021 gesucht
Die Gemeinde sucht zum 01.01.2021 einen neuen Gemeindearbeiter auf 450 EuroBasis. Diese Person kann gerne alle Arbeiten machen, die in der Gemeinde anfallen, das
sind ca. 30 Stunden Arbeit im Monat aufs Jahr gesehen. Da es derzeit einige Helfer gibt,
können die Arbeiten auch auf ein paar Personen aufgeteilt werden. Beispiel: Rasen
mähen für die Gemeinde macht Person 1, Anlage Kindergarten/Gemeindehaus pflegen
macht Person 2, Friedhof Person 3……..
Interessenten melden sich bitte schnellstmöglich bei mir.
Bei der Gelegenheit darf ich mich bei allen Personen bedanken, die uns bislang bei
diesen Tätigkeiten unterstützen.
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Neuer Betreuer Gemeindehaus
Wie schon berichtet, wird Ellen Kaufmann die Verwaltung des Gemeindehauses zum
31.12.2020 abgeben.
Ab dem 01.01.2021 wird Markus Glaser diese Tätigkeit übernehmen.
Bitte ab 01.01.2021 in allen Angelegenheiten, die die Anmietung des Gemeindehauses
betreffen, an Markus Glaser wenden.
Markus ist wie folgt erreichbar: Johannespaisch 3, mail: markusglaser70@web.de,
mobil 01708151170.
Die Gemeinde bedankt sich bei Ellen Kaufmann für die geleistete Arbeit in den letzten
Jahren.
Infoblatt – Verteilung
Da der Aufwand das Infoblatt zu kopieren und zu verteilen sehr hoch ist und ich die
Verteilung immer selbst mache (oder Gabi) , - dann weiß ich – das jeder Haushalt das
auch bekommen hat, würde ich das gerne anders organisieren. Thema Umwelt spielt
dabei auch eine Rolle.
Ab sofort stellt Gabi das Infoblatt immer auf unserer Internetseite der Gemeinde ein.
Mein Ziel wäre es, dass das Infoblatt zukünftig nur noch dort verteilt wird, wo ältere Leute
im Haus sind, die sich mit PC- und Internet nicht auskennen. Von daher würde ich alle,
die das Infoblatt auf unserer Homepage einsehen wollen und können, bitten, mir ihre
E-Mail-Adresse kurz mitzuteilen. Ich lege dann einen Verteiler an (Mailadressen anderer
werden da nicht zu sehen sein) und werde per E-Mail informieren, wenn ein neues
Infoblatt auf unserer Homepage ist bzw. kann es auch direkt mitschicken.
Alle, die sich in dieser Sache nicht melden, erhalten das Infoblatt nach wie vor weiter in
Papierform, ich bitte jedoch darum, dass ich möglichst viele Adressen erhalte.
Beleuchtung Bushaltestelle:
An der Straßenlampe an der Bushaltestelle Dorfmitte wird in den nächsten Wochen eine
Steckdose angebracht, wo die Innenbeleuchtung der Wartehalle angeschlossen wird. Die
derzeitige Lösung nur mit Photovoltaik funktioniert nicht zu 100%, insbesondere im
Winter nicht. Die Anschlussarbeiten werden uns von Alex Kockelmann bzw. Meikowe
gespendet, Alex herzlichen Dank dafür……..
Wegebau
Die Übergänge an den beiden Bachläufen bei der Fleringer Mühle und weiter unten
Richtung Schönecker Schweiz wurden zwischenzeitlich durch Bruno Büsch aus
Wallersheim neu gestaltet und die seit längerem gekauften Rohre sind eingebaut.

Gemeindeverwaltung
Fleringen
Dies waren wirklich zwei Gefahrenstellen. Der Rat wird sich in Kürze weitere Wege
anschauen, um zu entscheiden, wo dringend Reparaturarbeiten erforderlich sind. Leider
sind unsere Mittel - hier tätig zu werden - sehr begrenzt.
Vielen Dank
Zum Schluss möchte ich mich bei allen Vereinen, Gruppierungen, Mitarbeiter der
Gemeinde wie z. B. Gemeindearbeiter, Reinigungskräfte, bei allen Privatpersonen
bedanken, die in irgendeiner Form die Gemeinde im Jahr 2020 unterstützt haben, sei es
durch persönlichen Arbeitseinsatz, durch Sach- oder Geldspenden, durch wertvolle
Hinweise usw.
Eine Gemeinde lebt von dieser Zusammenarbeit - dass alle irgendwie mitmachen.
Ein besonderer Dank geht an den Gemeinderat, der sehr viel Zeit mit Sitzungen,
Besichtigungen, Arbeitseinsätzen usw. verbringen muss sowie an meinen OB-Kollegen
aus Wallersheim Werner Feld, der im Thema Kindergarten sehr eng eingebunden ist,
hierzu zählen auch die Mitglieder aus Wallersheim, die im Kita-Zweckverband sind.
Frohe Weihnachten sowie alles Gute zum neuen Jahr
Nun neigt sich das Jahr 2020 seinem Ende zu. Es war ein Jahr, wie wir alle es zuvor
noch nicht erlebt haben. Seit März 2020 wurde das Jahr nur durch ein Thema bestimmt –
die Corona-Pandemie und das weltweit.
Inmitten dieser Zeit, die geprägt ist von Bedrohung, Unsicherheit und Veränderung hat
der ein oder andere sicher nochmals Zeit gefunden, über das nachzudenken, was uns
wirklich wichtig ist oder sein sollte. So sehe ich hierin auch eine Chance nochmals
inneren Frieden zu finden und etwas mehr zur Ruhe zu kommen, als dies vor Corona der
Fall war. Denn die Welt hat gesehen, dass dem ständigen Druck immer mehr zu
erreichen, von heute auf morgen ein Strich durch die Rechnung gemacht werden kann.
Der Gemeinderat und ich wünschen Ihnen nun ein frohes Fest und alles erdenklich Gute
für das neue Jahr 2021. Die Pandemie wird uns auch weiter beschäftigen, nehmen wir
die Herausforderungen für das Jahr 2021 somit an und hoffen, dass sich das Thema im
Laufe des Jahres dann auch wieder erledigt.
Sollte jemand in dieser Zeit Hilfe welcher Art auch immer benötigen, so wenden Sie sich
bitte nach wie vor an mich und jedes Gemeinderatsmitglied in Ihrer Nachbarschaft.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund

Lothar Lamberty und alle Ratsmitglieder
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Ich wünsche mir in diesem Jahr
mal Weihnacht‘ wie es früher war:
Kein Hetzen zur Bescherung hin,
kein Schenken ohne Herz und Sinn.
Ich wünsche mir eine stille Nacht,
frostklirrend und mit weißer Pracht.
Ich wünsche mir ein kleines Stück
von warmer Menschlichkeit zurück.
Ich wünsche mir in diesem Jahr
‘ne Weihnacht, wie als Kind sie war.
Es war einmal, schon lang ist’s her,
da war so wenig – so viel mehr.
Tannenbäume, Kugeln, Lichter,
Bratapfelduft und froher Gesichter.
Freude am Schenken – das Herz wird weit –
Ich wünsch‘ Euch eine schöne Weihnachtszeit!
Verfasser unbekannt

