Liebe Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes
In Quelle leben so viele Menschen wie nie zuvor und einige von ihnen stellen ihren
Weihnachtsbaum das erste Mal in Quelle auf - Herzlich Willkommen auf dem Queller
Weihnachtsmarkt.
Der Wirtschaft geht es gut, die Unternehmen stellen ein, die Auftragslage im
Handwerk ist fast zu hoch, unser Thorsten Arning meint, das Jahr müsste 2 Monate
mehr haben, um alles zu schaffen.
Und die Luft ist so gut wie schon seit langem nicht mehr – zumindest auf dem
Jahnplatz.
Bei uns in Quelle hat sich im laufenden Jahr auch einiges getan.
Die A 33 rauscht an uns vorbei, einige Baugebiete werden gerade bezogen, andere
Wohngebiete werden neu geplant. Die neue Feuerwache hat ihren Betrieb
aufgenommen und die neue Sportanlage wird gut angenommen. Der schwimmende
Bagger auf dem Badesee saugt sich weiter in die tieferen Sandschichten vor und die
Finnbahn kann nach der Sanierung wieder auf ganzer Breite genutzt werden.
Trotzdem bleibt noch einiges im Argen. Wir ärgern uns über Verspätungen beim
Bahnverkehr, über fehlende Siege bei Arminia, über den Müll den Andere
hinterlassen, über Menschen die die Geschichte verleugnen oder über die
Rücksichtlosigkeit im Straßenverkehr.
Um das Zusammenleben hier im Ortsteil Quelle etwas liebens- und lebenswerter zu
gestalten, hat die Queller Gemeinschaft neben den Informationsveranstaltungen, den
Anregungen zur Gestaltung einer Erholungsfläche im Bereich der Finnbahn, dem
Weihnachtsmarkt auch die Planung eines Dorffestes in der Jahresmitte 2019 im
Focus. Die Vorbereitungen und Abstimmungen mit allen Vereinen laufen, um am 6.
und 7. Juli den “ Queller Sommer “ zu feiern.
Hiermit eröffne ich den Weihnachtsmarkt 2018 mit den vielen kreativen Ständen der
Schulen, der Kitas, den Kirchengruppen und den Verpflegungs- und Infoständen von
der Feuerwehr, vom Heimat- und Geschichtsverein, vom TUS Quelle und vom MSC
und vielen anderen. Nun viel Spaß beim Besuch der Musikevents, der Stände und viel
Glück bei der Losauswahl zur großen Verlosung am Sonntag.
Liebe Eltern, üben Sie noch einmal die Gedichte die ihre Kinder vortragen möchten.
Den Nikolaus wird’s freuen.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit
sowie einen guten Start in das neue Jahr.
Bernd Rehmet

