
Jahresrückblick 2022

Ein aufregendes Jahr liegt hinter uns. Daher möchten wir uns mit einem kleinen Rückblick aus 2022
verabschieden.

Im Februar  war  es  soweit:  aus  einer  kleinen  Idee  wurde  nach und  nach mehr  und unser  Verein
Niederau bewegt e.V. wurde gegründet.

Niederau bewegt e.V.: Wer oder was ist das überhaupt? 
Ganz  einfach:  Wir  sind  Niederauer,  die  speziell  in  der  Zeit  von  Corona  festgestellt  haben,  dass
irgendetwas im Dorf fehlt. Wer sich jetzt fragt “und was?” sollte sich die Frage ganz für sich selbst
beantworten.  Es  sind  viele  Dinge.  Kleinigkeiten,  wie  einfach  mal  wieder  in  gemütlicher  Runde
quatschen. Aber auch größere Sachen, die wir auch selber gar nicht so auf dem Schirm hatten: Was
macht die Jugend im Dorf? Was beschäftigt die älteren Leute?

Aus diesen Fragen und auch ersten Ideen ist unser Verein entstanden. 
Und der Name ist Programm: aktiv - gemeinsam – bewegen!

Zum Einstieg haben wir uns bei unseren Veranstaltungen vorrangig den Fokus auf die kleinsten der
Gemeinde  gelegt.  Der  enorme  Zuspruch  zu  unseren  wenigen  Veranstaltungen  die  wir  bereits
durchführen durften hat uns überwältigt.

Hunderte  fröhliche  Kinderaugen sind für  uns  die  beste  Bestätigung dafür  unseren gewählten Weg
weiterzugehen.

Was haben wir 2022 gemacht:

• April: 
◦ Auftaktveranstaltung zur Vorstellung des Vereins

• April/Mai: 
◦ In Zusammenarbeit mit der  IG Maibaumstellen wurde der Maibaum gestellt und ein tolles

Fest mit buntem Programm ausgerichtet
• Juli: 

◦ organisiert  durch  das  Kulturhaus  Niederau  fand  auf  dem  Gellertberg  ein  fröhliches
Kinderfest  statt.  Ein  buntes  Programm  und  Treiben,  mit  tatkräftiger  Unterstützung  von
Vereinen der Gemeinde

◦ direkt danach folgte das Sommerfest des NKC auf dem Gelände vom Wasserschloss in
Oberau. Ein tolles Event in super Ambiente wo sich alle Vereine der Gemeinde präsentieren
konnten

• Oktober:
◦ Halloween-Party  für  Kinder  am  und  im  Kulturhaus  Niederau  mit  Basteln  und

abschließendem Lampionumzug durchs Dorf
• Dezember:

◦ Oberauer Schloßweihnacht

Wir  möchten uns  jetzt  schon bei  allen bedanken die  den Weg mit  uns  eingeschlagen haben!  Ein
riesiges Dankeschön an dieser Stelle an das gesamte Team vom Kulturhaus Niederau und an die
Volkshochschule im Landkreis Meißen für die bisherige Unterstützung!

WICHTIGER HINWEIS: 2024 feiern wir 750 Jahre Niederau! 
Wer möchte sich dort mit einbringen oder uns als Verein generell unterstützen? 

Meldet Euch einfach bei uns:

info@niederau-bewegt.de / www.niederau-bewegt.de / bei facebook und instagram / 
oder einfach mal klingeln

Vorstand: Stefan Uebermuth / Thomas Müller / Nicole Klengler / Gesine Wüstner / Markus Vetter


