Liebe Wittnauer Mitbürgerinnen und Mitbürger,
unser Wald braucht rasch unser aller engagierte Hilfe!!
Die überdurchschnittlich warmen und niederschlagsarmen letzten Jahre haben unseren
Wäldern arg zugesetzt, sie akut in Not gebracht.
Unter dem Motto
nicht vom Baumsterben und Klimawandel nur sprechen, sondern ganz konkret auch etwas
dagegen tun
haben sich deshalb der Verein „Wittnauer Leben“, die Gemeindeverwaltung Wittnau mit
Bürgermeister Jörg Kindel und Forstrevierleiter Johannes Wiesler an der Spitze sowie die
Schülerinnen und Schüler der Franz-Xaver-Klingler-Grundschule in einer besonderen Art
„fridays for future“ zusammengetan. Für sie steht fest, die Klimaproblematik hat inzwischen
eine Größenordnung erreicht, die zusätzliches bürgerschaftliches Engagement ungeachtet
noch so gewaltiger Anstrengungen seitens staatlicher Organe notwendiger macht denn je.
Auf einer größeren Wiederaufforstungsfläche an weniger austrocknungsgefährdeter Stelle
oberhalb des Schützenhauses sollen von den Schülerinnen und Schülern der Grundschule
unter Anleitung des Forstrevierleiters ca. 1.000 Traubeneichen gepflanzt werden. Die Kosten
der Jungbäume übernimmt der Verein „Wittnauer Leben“.
Jede Mitbürgerin und jeder Mitbürger, die/der sich hieran oder im Anschluss auch an
geplanten weiteren Maßnahmen (es wird insbesondere um eine weitere Aufforstungsfläche
sowie um Baumbewässerungen gehen) beteiligen möchte, ist herzlich eingeladen. Wann
ganz konkret die Pflanzaktion stattfinden wird, wird noch bekanntgegeben.
„Mutter Natur“ braucht für ihre Existenz und Zukunft jetzt unsere entschlossene Hilfe, wofür
wir Sie ganz herzlich um Unterstützung bitten. Für finanzielle Zuwendungen (Konto DE58
6805 0101 0012 5197 61, Wittnauer Leben e.V.) wird Ihnen eine steuerlich abzugsfähige
Spendenbescheinigung zugestellt.
Ihre Ansprechpartner sind:
vom Verein Frau Suchan (tel. 0163.8261269),
von der Gemeindeverwaltung Herr Wiesler (tel. 0761.4564790)
von der Schule Frau Stotz (tel. 0761.403842)
Bitte seien Sie mit dabei! Vielen Dank!

„Ihr Stern für Wittnau“
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Adventszeit naht in großen Schritten und die dunkle Jahreszeit hat längst begonnen.
Gerne möchten wir mit einer „Sternaktion“ und Ihrer Unterstützung weihnachtliche
Stimmung in unser Dorf zaubern und in der Vorweihnachtszeit rund um das Gallushaus
„Herrnhuter Sterne“ in der Dorfmitte erstrahlen lassen.
Sie können über unseren Verein einen Herrnhuter Stern für circa € 65,- (zum
Selbstkostenpreis) kaufen, erhalten darüber eine Spendenbescheinigung und eine
entsprechende Urkunde und wir sorgen dafür, dass Ihr Stern in Zukunft alljährlich zur
Weihnachtszeit für Wittnau leuchtet. Auch wird es eine Tafel geben, auf der die großzügigen
Spender (soweit gewünscht) namentlich aufgeführt sind.
Der Herrnhuter Stern gilt als Ursprung aller Weihnachtssterne und ist vor über 160 Jahren im
Schloss der Herrnhuter Brüdergemeine entstanden. Anfang des 19. Jahrhunderts leuchtete
der erste Stern aus Papier und Pappe in den Internatsstuben der Herrnhuter Brüdergemeine.
Von einem Erzieher im Mathematikunterricht erdacht, diente er zum Vermitteln eines
besseren geometrischen Verständnisses. Fortan bastelten die Kinder am 1. Sonntag im
Advent ihre Sterne und trugen diesen Brauch in ihre Familien. Bis heute ist es eine schöne
Tradition, die besinnliche Weihnachtszeit mit einem Herrnhuter Stern zu beginnen.
Mehr Informationen zur Entstehungsgeschichte finden Sie unter www.Herrnhuter-Sterne.de
Diese Tradition, die besinnliche Adventszeit mit einem Herrnhuter Stern zu beginnen,
möchten wir gerne mit Ihrer Hilfe auch in Wittnau fortsetzen.
Bei Interesse melden Sie sich bitte kurzfristig bei uns, gerne per E-Mail oder telefonisch,
damit wir das Projekt noch in diesem Jahr umsetzen können.
Ursel Suchan, mail@wittnauer-leben.de, tel. 0163.8261269
Jörg Tintelnot, J-Tintelnot@t-online.de, tel. 0761.404269
Rainer Demus, rb_demus@t-online.de, tel. 0761.2907119
Wir freuen uns über viele Sterne für Wittnau und grüßen Sie für heute recht herzlich
Ihre Ursel Suchan
für den Vorstand von Wittnauer Leben e.V.

