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Weihnachtsgrüße
des Mainzweiler Ortsvorstehers
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Mainzweiler,
ein Jahr des Verzichtes, der Einschränkungen und des Hoffens liegt nun hinter uns. Noch immer bestimmt
das Virus unser Leben, wir sind sogar in einem zweiten Lockdown. Wir alle hoffen, dass bis Mitte Januar
die Infektionszahlen zurückgehen und eine Impfung bald die Wende bringen wird.
2020 war ein Jahr, indem man nicht groß feiern durfte, ob in den Familien, im Vereinsleben, in der Schule
oder im Beruf. Vieles musste neu organisiert bzw. verschoben werden oder sogar ausfallen. Familien,
Senioren und Kinder, wir alle schauen auf ein außergewöhnliches Jahr 2020 zurück, das uns noch lange in
Erinnerung bleiben wird.
Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür. Dieses Mal darf man nur im ganz kleinen Kreis feiern, eigentlich ein Fest der Familie, das in diesem Jahr nicht so sein wird, wie man es kennt.
Das Jahr 2021 wird ebenfalls mit Einschränkungen beginnen. Aber ich bin voller Zuversicht dass wir es
schaffen werden, wenn wir zusammen halten. Passen wir aufeinander auf und nehmen Rücksicht.
In diesem Sinne wünsche ich Allen, vor allem denen die alleine oder im ganz kleinen Familienkreis Weihnachten feiern, ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest.
Für 2021 wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute und bleiben Sie gesund. Verbunden mit dem Wunsch,
dass bald wieder die gewohnte Normalität Einzug hält.
Ihr Ortsvorsteher - Achim Wagmann

Ende des amtlichen Teils

Vereine • Termine
• Veranstaltungen
An alle Vereine und Verbände
Bitte beachten:
Gestaltete Hinweise auf Veranstaltungen !
Wir weisen hiermit darauf hin, dass gestaltete 1/4, 1/2 oder ganzseitige Ankündigungen der Vereine auf Veranstaltungen in der Ottweiler Zeitung 1x kostenlos (1/4 Seite) veröffentlicht werden und
dann kostenpflichtig sind.
Vorlagen können nur berücksichtigt werden, wenn eine Rechnungsanschrift beigefügt ist.
Die Preise für die Vereine sind wie folgt:
1/4
1/2
1

A4-Seite
A4-Seite
A4-Seite

50 Euro + Mwst.
90 Euro + Mwst.
150 Euro + Mwst.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Tel. Nr. 0 65 02 / 91
47 – 217 zur Verfügung !
LINUS WITTICH Medien KG
- Redaktion -

Obst- und Gartenbauverein 1907 e.V.
Ottweiler-Ziegelhütte
Ja, auch in Coronazeiten kommt die Weihnachtszeit. Der Vorstand
wünscht allen Mitgliedern und Freunden Gesundheit, ein ruhiges,
schönes Weihnachtsfest und einen guten Start in das Neue Jahr 2021.
Der Vorstand des OGV 1907 e.V. Ottweiler Ziegelhütte.
http://www.ogv-ziegelhuette.de

Ottweiler Singtoniker in Abstinenz
Die Ottweiler Singtoniker müssen gemäß den Hygienevorgaben in der
Corona-Kriese genau wie alle anderen Chöre und Kulturtreibende ihre
Aktivitäten landesweit ruhen lassen.

Eine traurige Zeit. Eine Zeit der Prüfung und vielleicht auch eine Zeit
der Besinnung.
Aus christlicher Sicht kommen nach den Bibelversen im Alten Testament nach den sieben fetten Jahren bekanntlich die sieben mageren
Jahre (Zeitparameter flexibel).
Waren die Handlungen von Sodom und Gomorra, sowie die Geschichte
vom Turmbau zu Babel (immer weiter und höher) Utopie oder ist es
doch eine reale Darstellung der Problemfelder aus uralter Zeit ? Die
Geschichte lehrt uns: „Das einzig Beständige ist der Wandel“.
Rückblickende Lehren werden nicht gezogen.
Ein kleiner Lichtblick ist mit viel Optimismus in Sichtweite.
Die Ottweiler Singtoniker blicken dem neuen Jahr 2021 hoffnungsvoll
entgegen, denn die Hoffnung stirbt bekanntlich zu letzt.
Aus einer bescheidenen Situation wünschen die Ottweiler Singtoniker all ihren Aktiven mit ihren Familien, allen Freunden und Gönnern
ein segenreiches Weihnachtsfest, einen besinnlichen Rutsch ins Neue
Jahr 2021, verbunden mit der Erwartung und Einstellung zu einer
coronafreien Zeit.

Saarwald-Verein - Ortsgruppe Ottweiler
Der Saarwald-Verein Ottweiler wünscht allen Mitbürgern ein frohes
Weihnachtsfest, ein gutes, vor allem gesundes Neues Jahr und den
Wanderfreundinnen und Wanderfreunden natürlich viele schöne Wandererlebnisse in 2021!

OTC Ottweiler
Nun müssen wir nicht nur auf die Mitgliederversammlung und die Vereinsmeisterschaften, sondern auch noch auf die Weihnachtsfeier im
zu Ende gehenden „Corona“-Jahr verzichten. Es bleibt die Hoffnung,
dass das Jahr 2021 wieder mehr Normalität auch in unser Vereinsleben bringt.
Der Vorstand des OTC bedankt sich bei allen Mitgliedern für ihr Engagement, Bei den Medienvertretern und den Verantwortlichen der
Stadtverwaltung, des STFV und des DTFB für die gute Zusammenarbeit und bei den Sponsoren für die tatkräftige Unterstützung in dem zu
Ende gehenden schwierigen Jahr.
Erholsame Weihnachten und einen guten Start in ein erfolgreiches
Jahr 2021. Bleibt alle gesund !

