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Das erste Bobby-Car-Rennen ist der größte Publikums-Magnet
Verschönerungsverein blick auf ein erfolgreiches Jahr zurück / Viele Aktionen in diesem Jahr

Im Oktober 2013 hatten die Vorschulkinder des evangelischen Kindergarten in
Zusammenarbeit mit zwei Bauhof-Mitarbeitern rund 1000 Blumenzwiebeln ge-
pflanzt, im März vergangenen Jahres konnten die Kinder bei einem Besuch der
Liegewiese die Blumen bereits in fast voller Blüte bestaunen. Als vollen Erfolg
befand Annette Bißmeier das erste Steinberger Bobby-Car-Rennen im Mai: "Ein
Auftakt mit einem klaren Sieg für Veranstalter und Besucher". Ungefähr 300
Schaulustige habe das fantastische Wetter auf die Festwiese und an die Renn-
strecke "Im Roten Tor" gezogen. Die Gemeinschafts-Veranstaltung der Freiwilli-
gen Feuerwehr, des TSV und des VVV, freute sich die Vorsitzende, sei aber erst
nur durch die Sponsoren und die vielen freiwilligen Helfer möglich geworden.

"Steinbergen räumt auf" hieß es wieder im September. Zwei geplante Projekte konnten dabei realisiert wer-
den: Mit der Hilfe der Jugendfeuerwehr wurde der Brunnen vor dem Backhaus gründlich gereinigt und winter-
fest gemacht. Und die vom Vereinsmitglied Hans-Gerd Depping gespendete Sitzgruppe, die sich jetzt auf dem
Spielplatz am Steinmeier-Hof befindet, wurde abgeschliffen und neu gestrichen. Beim "lebendigen Adventska-
lender" kamen einmal mehr die Kinder auf ihre Kosten. Pünktlich traf am sechsten Dezember der Nikolaus vor
dem Backhaus ein. Was auch "zwingend notwendig" gewesen sei, so Annette Bißmeier, "um alle abgegebenen
Stiefelchen an die 50 wartenden Kinder zu überreichen". Nicht unerwähnt schließlich blieben auch die Installa-
tion von Osterbaum, Maibaum und Weihnachtsbaum sowie das gut besuchte Weinfest im September - alles
Aktionen, die auch in diesem Jahr auf dem Veranstaltungskalender vermerkt sind. Beim Tagesordnungspunkt
Ehrungen standen zunächst zwei Mitglieder im Scheinwerferlicht: Karl-Heinz Bauhaus und Friedhelm Haberland
wurden für ihr langjähriges Engagement für den Verein mit der Ehrenamtskarte des Landkreises belohnt - ü-
berreicht von Bürgermeister Thomas Priemer persönlich. Vier Mitglieder wurden für zehnjährige Mitgliedschaft
im Verein geehrt: Michael Sprenger, Helene Thomaser (als Repräsentantin für den Steinberger Hof), Heinz
Kleinwächter und Dieter Grugel.
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