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Mai 2014
Maibaum-Fest 2014:
Die Freiwillige Feuerwehr Grosselfingen stellt wieder einen Maibaum auf. Am Mittwoch, 30.
April wird ab ca. 18.00 Uhr die Aufstellung des Maibaums per Kran erfolgen. Anschließend
findet wie immer die Feier in den Mai statt. Wie in den Vorjahren gilt auch heuer wieder das
Schür-Verbot für Kinder. Am Donnerstag, 01. Mai spielt ab 13.30 Uhr der Posaunenchor
Grosselfingen unter dem Maibaum. Danach lädt die Freiwillige Feuerwehr zum gemütlichen
Beisammensein mit Kaffee und Kuchen ein.

Flurbegang der Feldgeschworenen:
Der Flurbegang der Feldgeschworenen findet vom 05. bis 10. Mai statt. Es werden die
Grundstücke östlich der Eger und östlich der Kreisstr. DON7 zur B25 kontrolliert. Es wird
gebeten, die Grenzsteine freizulegen und bestehende Überackerungen zu beseitigen. Bei
nicht vorhandenen Grenzsteinen oder Überackerungen wird gebeten, sich mit Obmann
Tobias Böhnle vor der Feldbegehung in Verbindung zu setzen.
Obmann Tobias Böhnle

Rentnertreff:
Der nächste Rentnertreff findet statt am
Dienstag, 06.05.2014 um 14.00 Uhr im Gasthaus Wiedemann.
_________________________________________________________________________

Heimspiele des SV Grosselfingen:
Zur Lage der Nation bzw. des runden Leders:
Ja, in der Tat hatten wir uns den April anders vorgestellt. Der SVG-Zug kam ein wenig ins Stottern; doch
sind wir noch lange nicht auf dem Abstellgleis. Die Aufstiegseuphorie wurde etwas abgeschwächt und
man ließ den ein oder anderen Punkt unnötig auf der Strecke liegen bzw. legte man sich das ein oder
andere Ei selbst ins Nest.
Nichts desto trotz müssen wir uns für die sehr erfolgreiche Aufstiegssaison nicht schämen! Wer hätte vor
der Saison gedacht, dass wir zwischendurch die Tabelle anführen oder nach der Hinrunde gar auf dem 2.
Platz sind!
Die Jungs werden bestimmt versuchen, die restlichen Spiele erfolgreicher zu sein und den SVG-Fans
wieder schöneren Fußball anzubieten - wie sagt man immer so schön: der Mai macht alles neu! ;-)
Wäre schön, wenn wir weiter auf Euch Grosselfinger Fußballfreunde zählen könnten - auch wenn der 1.
Platz nur noch mit dem Fernglas zu sehen ist :-) Guten Kuchen und leckere Torten gibt es immer noch und eisgekühlter Gerstensaft schmeckt in geselliger Runde auch besser! Zudem ist frische Luft gesund :-)
Im Mai sind wir an folgenden Tagen mehr oder weniger zu bestaunen:
Sonntag, 04.05.2014 auswärts beim SV Kaisheim: Reserve um 13:15 Uhr, Erste um 15 Uhr
Sonntag, 11.05.2014 daheim gegen den SC Athletik Nördlingen: NUR die Erste um 15 Uhr
AKTION: Alle SVG-Mütter und zukünftige Mütter erhalten gratis eine Portion Kaffe und Kuchen!
Sonntag, 18.05.2014 daheim gegen den TSV Wemding II: NUR die Erste um 15 Uhr
Sonntag, 25.05.2014 auswärts in Ebermergen: Reserve um 13:15 Uhr, Erste um 15 Uhr
Danach haben wir noch zwei Spiele (01.06. daheim gg. Otting und zum Saisonabschluss am
Pfingstsamstag 07.06. auswärts in Hausen) - schauen wir mal, was es noch zu holen gibt. Aufgeben zählt
nicht - also freuen wir uns noch auf spannende Spiele in unserem Egerstadion - das Fassungsvermögen
ist bei Weitem noch nicht ausgeschöpft! Schön wäre es auch, wenn uns der ein oder andere auch noch
auswärts unterstützen würde. Ebermergen und Hausen sind noch rassige Partien.... SVG - bei Regen, Eis
und Schnee! ;-)
Vielen Dank schon im voraus!
Sportliche Grüße,die Sportskanone Matze S.
_________________________________________________________________________
Bitte wenden …

Ortsversammlung:
Die monatliche Ortsversammlung für alle Gemeindemitglieder, bei der über die aktuelle
Stadtratsarbeit berichtet wird und Anliegen vorgebracht werden können, findet am
Donnerstag, 15.05.2014 um 20.00 Uhr
im Gasthaus Wiedemann statt.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
dies ist das letzte Mitteilungsblatt meiner 12-jährigen Amtszeit als Stadtrat für
Grosselfingen. Gerne bin ich dieser Aufgabe nachgekommen, die mir viele
Kenntnisse und Erfahrungen gebracht hat. Ich danke ganz herzlich jenen, die mich
bei der Erfüllung meiner Aufgaben unterstützt haben und wünsche dem Stadtteil
Grosselfingen in allen Bereichen eine positive Entwicklung.

gez. Richard Gerstenmeyer

