Mimbach

Einladung zum Neujahrsempfang 2015
Einladung zum Neujahrsempfang 2015 am kommenden Sonntag, den 11. Januar 2014 um 11:00 Uhr im MatthiasClaudius-Heim
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Ortsrat und die Arbeitsgemeinschaft der Mimbacher Vereine laden alle Mimbacher Bürgerinnen und Bürger zum
traditionellen Neujahrsempfang am Sonntag, den 11. Januar 2014 in den großen Saal des Matthias-Claudius-Heimes ein.
Ab 11:00 Uhr wollen wir zusammen mit Ihnen aufs neue Jahr anstoßen. Zuvor findet um 10:00 Uhr an gleicher Stelle ein
Gottesdienst statt.Es ist in Mimbach zur guten Tradition geworden, zu Anfang eines jeden Jahres die Gelegenheit zu
guten Gesprächen und zur persönlichen Begegnung zu bieten. Aus diesem Anlass möchten wir Sie zu diesem ersten
Ereignis im neuen Jahr einladen. Über ihre hoffentlich zahlreiche Teilnahme würden wir uns sehr freuen, soll dies doch
auch ein Zeichen des Dankes für alle sein, die sich für unseren Ort und für seine Menschen eingesetzt haben.Im Rahmen
dieser Veranstaltung wollen wir wieder Bürgerinnen und Bürger für ihr bürgerschaftliches Engagement ehren, die sich im
abgelaufenen Jahr durch besondere Leistungen um unseren Ort verdient gemacht haben. Die Laudatio halten in diesem
Jahr die Preisträger des letzten Jahres, das Ensemble Scheldeborn, die sich im Jahr 2013 mit ihrer Tournee &bdquo;Von
der Quelle bis zur Mündung&ldquo;, um unseren Ort verdient gemacht haben. Des Weiteren werden wir in diesem Jahr
erneut &bdquo;Zugezogene&ldquo; ehren, die schon lange in Mimbach wohnen. &bdquo;Hascht du üwerhaupt schunn es
Laabrecht?&ldquo; wurden diese früher gefragt, wenn sie in Dorfangelegenheiten mitreden wollten. Künftig können diese
Neubürger auf eine solche Frage mit Ja antworten. Aus diesem Grund wollen wir künftig jedes Jahr interessierten
Zugezogenen, die länger als 20 Jahre in unserem Ort wohnen, das Laabrecht verleihen. Bilder und einen kleinen Film über
die Laabsammleraktion 2014 werden wir Ihnen an diesem Tag präsentieren.Wer wusste denn schon, dass die Mimbacher
und Webenheimer Bauern (früher waren beide Dörfer überwiegend evangelisch) an Fronleichnam über die Bliesbrücke
Richtung Lautzkirchen zogen, um im Pirmannswald auf Bierbacher Gemarkung (dieser war Eigentum beider
selbständigen Gemeinden) Laub zu sammeln. Dies war wohl auch in der damaligen Zeit ein etwas ungewöhnlicher Termin
für eine solche Aktion. Daher ließ man es sich auch nicht nehmen, nach getaner Arbeit, die Laabtücher samt Laab mit
Gabeln an allen vier Ecken aufzuspiesen, um sie als Baldachin durch die damals zum großen Teil katholischen Orte
Lautzkirchen und Blieskastel nach Hause zu tragen. Man kann sich heute noch vorstellen, welche Verwunderung diese
Aktion in den gegenüberliegenden Bliesgemeinden verursacht haben muss. Christoph Schwarz, der uns im letzten Jahr
anlässlich der Vorstellung seines Mimbacher Dorfbuches, über diese kuriosen Zeiten erzählte, wird uns in diesem Jahr mit
einem kleinen Personenrätsel überraschen. Bewirtet werden sie wie immer mit Cremant, Bier und nichtalkoholischen
Getränken sowie fester Nahrung gegen den kleinen Hunger. Wie jedes Jahr werden die Kosten vom Ortsrat und den
Mimbacher Vereinen getragen. Wir freuen uns daher über Ihr hoffentlich zahlreiches Kommen. Insbesondere Neubürger,
aber auch all diejenigen die sich mit unserem Ort oder unseren Vereinen verbunden fühlen, sind an diesem Tag herzlich
in unserer Mitte willkommen. Ich wünsche Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, für das Neue Jahr viel Glück, Gesundheit
und Zufriedenheit. Mögen sich viele Ihrer persönlichen Wünsche im neuen Jahr erfüllen.
Ihr OrtsvorsteherGerd Weinland
(gw)
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