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Liebe Mitstreiter,
während im Fernsehen viele Sender Rückblicke auf das Jahr
2015 mit ihren interessanten, spannenden, traurigen und tragischen, aber auch mit ihren schönen Momenten senden,
schauen wir bei unserer Arbeit bereits auf das kommende
Jahr.
Die Arbeit im Jahr 2015 bestand vor allem im Austausch:
Ideen spinnen, Denkanstöße geben und ins Gespräch kommen
und bleiben; so wurde z.B. mit dem Verein Fair Giften e.V. die
tolle Idee eines Stadttriathlons diskutiert. Das ist ein Projekt,
was Zeit und ein starkes Team erfordert, so dass es nicht von
heut auf morgen umzusetzen ist, wir jedoch weiter daran arbeiten werden, interessierte Vereine mit ins Boot zu holen. Ein
immer wiederkehrendes Thema, das im Zentrum unserer Aufmerksamkeit steht: die Belebung der Innenstadt. Wie machen wir die Menschen auf unsere Stadt aufmerksam-auf die
Einkaufs– und Freizeitmöglichkeiten, auf das Markt– und Kulturangebot? Denn bei allen Aktionen, die wir selber durchführen und unterstützen, wie z.B. im Jahr 2015 die Sarstedter
Musiktage, und unserer Arbeit steht vor allem das Wohl unserer Stadt Sarstedt und ihrer Bürger im Mittelpunkt.

Aus diesem Grund möchten wir im kommenden Jahr wieder
die kleinen und großen Bürger von Sarstedt in die Innenstadt
locken, ob mit Kulinarischem, Spielerischem oder „Musik“ .
Alle gemeinsam möchten wir dann wieder eine gute Zeit in
unserer Stadt verbringen und den Menschen zeigen, dass
Sarstedt eine lebendige und lebenswerte Stadt ist. Heute
möchten wir Ihnen einen kleinen Überblick über die Projekte
2016, die bereits in Planung sind, geben. Und wir freuen uns
auch jederzeit über weitere Ideen und Vorschläge sowie aktive Mitarbeit—ob beim Organisieren, Texte schreiben, Mitglieder betreuen, Tische aufbauen oder Flyer verteilen. Sprechen
Sie uns einfach an!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche und
frohe Weihnacht. Kommen Sie gut ins Neue Jahr und bleiben
Sie gesund!
Herzlichst,
Karl-Heinz Forster
1. Vorsitzender

Projekte 2016: Gemeinsam für die Zukunft unserer Stadt
Wunschkonzert

3. Bürgerfrühstück

Stadt, Land, Spielt!

Hier spielt Ihre Meinung die erste
Geige!

Sarstedt und die Kirchengemeinden
genießen gemeinsam

Familiennachmittag in der
Holztorstraße

Das erste Projekt, was wir 2016 in Angriff nehmen möchten, ist SIE zu fragen,
was Sie für Wünsche, Ideen, Anregungen
und Kritik für die Vereinsarbeit haben.
Ohne große Diskussionen, dabei mit viel
Spaß und Kreativität. Ziel ist es miteinander ins Gesprächen zu kommen in einem
ungezwungenen Rahmen.

Am Samstag, 18. Juni 2016 findet wieder in der Fußgängerzone von Sarstedt
das Bürgerfrühstück statt. Unter dem
Motto „Sarstedt und die Gemeinden“
kommen Bürger der Stadt sowie aus
den verschiedenen Kirchen– und Glaubensgemeinschaften zusammen, um
einander kennenzulernen und wieder
Das „Wunschkonzert“ findet am Diens- einen guten und kulinarisch abwechstag, 16. Februar um 19 Uhr im Stadtbad lungsreichen Start in den Tag zu genieRestaurant statt. Eine persönliche Einla- ßen.
dung erhalten Sie Anfang Januar. Wir Das erste Treffen der Arbeitsgruppe
freuen uns auf einen spannenden Abend findet am Dienstag, 26. Januar 2016 um
mit Ihren Ideen.
19 Uhr im Stadtbad Restaurant statt.

Am Sonntag, 11. September 2016 möchten wir mit vielen anderen Städten und
Gemeinden deutschlandweit die Tische
aufstellen und gemeinsam die Holztorstraße in eine Spielstraße verwandeln.
Brettspiele, Würfelspiele, Kartenspiele
oder Bewegungsspiele—an diesem
Nachmittag soll die große Vielfalt gespielt und ausprobiert werden und es
findet sich bestimmt für jeden etwas.
„Stadt, Land, Spielt!“ ist ein Projekt zur
Förderung des Kulturguts Spiel in der
Gesellschaft, unterstützt u.a. durch das
Deutsche SPIELEmuseum Chemnitz und
das Deutsche Spielearchiv Nürnberg.

Bei Fragen und Anregungen: info@stadtmarketing-sarstedt.de
Weitere Informationen: www.stadtmarketing-sarstedt.de

