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Einladung zur öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Soziales, Jugend und
Sport der Ortsgemeinde Niederfell
Öffentliche Sitzung: Donnerstag, den 16.11.2017 um 18.00 Uhr, Bühnenraum des
Dorfgemeinschaftshaus (DGH) der Ortsgemeinde Niederfell
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Vorbereitung der Senioren-Adventsfeier am 10.12.2017
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Verschiedenes

Arnold Herrmann, Ortsbürgermeister
Ho,ho,ho… Wir suchen einen neuen Nikolaus
Damit wir auch in diesem Jahr das himmlische Telefon anbieten können, benötigen
wir DEINE Mithilfe! Wir suchen einen neuen Nikolaus, der nach Terminabsprache am
05.12.2017 von Haus zu Haus zieht, um den Kindern dieses Ortes den Zauber des
heiligen Nikolaus zu erhalten.
Nun zu dem Anforderungsprofil: Du hast am 05.12.2017 noch nichts vor? Du trägst
gerne Bart? Oder hast keine Lust dich die nächsten Wochen zu rasieren? Du findest
weiße Haare total hip? Und rot steht dir ausgesprochen gut? Schlüpfst gerne in
andere Rollen? Na, worauf wartest du noch? Schreib uns eine E-Mail unter
gemeinde@niederfell.de oder ruf uns an 02607/308 o. 974 34 88. Alle weiteren Infos
gibt es dann für DICH lieber Nikolaus. Wir würden uns sehr freuen wenn wir diese
Tradition in unserem Ort fortführen könnten.
Die Gemeindeverwaltung Niederfell
Hinweis zu den Baumschnittmaßnahmen in unserem Ort
Die Baumschnittmaßnahmen sind zum jetzigen Zeitpunkt abgeschlossen. Aufgrund
einiger Nachfragen wollen wir Ihnen kurz erklären warum unsere Bäume in der Form
beschnitten worden sind wie sie es jetzt sind. Wie vom Gemeinderat beschlossen,
haben wir eine Fachfirma beauftragt, um sich einen Überblick über die notwendigen
Baumschnittmaßnahmen zu machen. Nach Begutachtung der Bäume stellte sich die
Frage, Bäume fällen oder Bäume erhalten? Wir haben uns für den Erhalt
entschieden. Der Baum am Friedhof z.B. war von einem Pilz befallen der den Baum
krank gemacht hat. Dieser Pilz wurde nun zunächst einmal großflächig
rausgeschnitten. Über die Blätter, tankt der Baum jetzt noch die nötige Energie um

wieder gesund zu werden, darum hat man so viele Äste mit Blättern wie möglich am
Baum gelassen. Bleibt das jetzt so? Nein, denn Bäume haben die Eigenschaft ihre
Kronen wieder nachzubilden, was allerdings einige Zeit dauern kann und wird. Der
Baum an der Bachkapelle wurde von einem Blitz getroffen, auch dieser Baum wurde
fachgerecht beschnitten damit er überlebt. Die Maßnahmen waren aus fachlicher
Sicht notwendig um die Bäume zu erhalten, damit wir auch weiterhin an diesen
Bäumen unsere Freude haben können.
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