
Pressemitteilung
„Niederau bewegt“
gemeinsam – kreativ - erleben

In Niederau bewegt sich was
Verein zur Heimatpflege und Kulturförderung aus der Taufe gehoben

Niederau,  11.02.2022 –  Nun  ist  es  offiziell:  „Niederau  bewegt“  wurde  als
gemeinnütziger  Verein  gegründet.  Bei  der  Gründungsversammlung  kamen
Gründungsmitglieder und interessierte Bürger aus Niederau zusammen, um den
Startschuss zu geben.

In  den  letzten  Jahren  ist  aus  Sicht  der  Gründungsmitglieder  das  dörfliche
Zusammenleben in Niederau etwas „eingeschlafen“. Das soll  sich nun ändern.
Der neue Verein soll Schwung in den Ort bringen und alt Eingesessene, aber auch
neu  Zugezogene  zusammenbringen  und  gemeinsam  bewegen.  „Mit  der
Vereinsgründung  wurden  dafür  die  Weichen  gestellt.",  freut  sich  Stefan
Uebermuth,  nun  gewählter  Vorsitzender  des  Vereins.  Die  Mitglieder  möchten
baldmöglichst starten. Der junge Verein hat sich auf die Fahne und in die Satzung
geschrieben, heimatliche Gedanken und das traditionelle Brauchtum nicht nur zu
bewahren, sondern auch zu fördern. Er strebt auf diese Weise die Verschönerung
des Ortes und die damit verbundene Heimatpflege an.

Konkret plant der Verein das alljährliche Maibaumstellen unter seine Obhut zu
nehmen sowie  weitere  lokale  Kulturveranstaltungen ins  Auge zu  fassen.  „Vor
allem  möchten  wir  in  Zusammenarbeit  mit  der  Gemeindeverwaltung  das
dörfliche  Zusammenleben  wieder  aufblühen  lassen.  Ziel  ist  es  die
Heimatgeschichte und Ortschronik erlebbarer zu machen.“, ergänzt Uebermuth.
Wichtig  ist  es  den  Mitgliedern,  auch  die  Kinder  und  Jugend  im  Ort  zu
unterstützen. „Es wäre wünschenswert, wenn die Jugend nach der Schließung des
Jugendclubs,  wieder  einen  Platz  in  Niederau  finden  würde.“,  resümiert
Uebermuth.

Der geschäftsführende Vorstand besteht aus:
 dem 1. Vorsitzenden: Stefan Uebermuth
 dem stellvertretenden Vorsitzenden: Thomas Müller
 dem 2. Stellvertretenden Vorsitzenden: Gesine Wüstner 
 dem Finanzvorsitzenden: Nicole Klengler
 dem stellvertretenden Finanzvorsitzenden: Markus Vetter

Im Frühjahr 2022 wird „Niederau bewegt“ den Bürgern offiziell im Rahmen einer
Eröffnungs-  und  Informationsveranstaltung  vorgestellt.  Der  Termin  wird  im
nächsten Amtsblatt bekannt gegeben. Der Verein freut sich über Mitwirkende.

Weitere  Informationen,  Satzung,  Beitragsordnung  u.  Mitgliedsantrag  unter
www.niederau-bewegt.de.
Fragen und Anregungen an Stefan Uebermuth unter info@niederau-bewegt.de.
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