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Elben, 29. März 2022 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

nachdem nun langsam wieder ein wenig Normalität in unser gesellschaftliches Leben 
zurückzukommen scheint, möchte ich auf folgende Termine hinweisen: 

 Dorfreinigung am Samstag, 02.04.2022 um 09.30 Uhr. Treffpunkt Pfarrheim.  

Viele Hände - schnelles Ende! Es wäre sinnvoll, wenn neben den üblichen Tätigkeiten 
auch die Bushaltestellenhäuschen gereinigt werden könnten. Bitte Warnwesten anzie-
hen. Ausklang beim ELBmobil gegen 12.30 Uhr bei Würstchen und Getränken. 

Alle aktuellen Termine sind unter www.dorf-elben.de auf der Titelseite unten im Google-
Kalender einsehbar und in Kopie diesem Schreiben beigefügt. 

Ich bitte höflichst um rege Beteiligung und Unterstützung bei allen dörflichen Ver-
anstaltungen und Aktivitäten der Elber Vereine! 

Zudem bitte ich darum, dass alle Bürgerinnen und Bürger in ihrem direkten Wohnumfeld 
über die normale Bürgerpflicht hinaus auf Sauberkeit achten.  

Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn wir in Elben und Scheiderwald unseren 
Gästen zum ersten Schützenfest nach über 1000 Tagen ein möglichst blühendes und 
farbenfrohes Elben präsentieren könnten. Jeder könnte einen kleinen Beitrag beisteu-
ern. Idealerweise könnten insekten- und bienenfreundliche Pflanzen eingesetzt werden. 
Saatgut kann in begrenztem Umfang bei mir abgeholt werden. 

Im Hinblick auf noch zu planende ELBkids-Aktionen bitte ich um Terminabsprache und 
Vorschläge, so dass wir wieder einige interessante Veranstaltungen anbieten können. 

Zum Thema Pfarrheim haben kürzlich alle Elber Vereine über die Zukunft des Pfarrheims 
diskutiert. Unter bestimmten Voraussetzungen würden sich die Elber Vereine bereiterklä-
ren, die Pflege- und Instandhaltungsarbeiten im Innen- und Außenbereich des Pfarrheims 
zu übernehmen. Wir halten es jedoch für sinnvoll, dass die Vermietung des Pfarrheims 
und die damit verbundenen Aufgaben von einer Person oder von einem festen Team 
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übernommen werden. Zu diesem operativen Aufgabenbereich gehören folgende Tätig-
keiten: 

 Vermietungen annehmen und planen 

 Getränkeverbrauch kontrollieren und erfassen 

 Getränke bestellen 

 Informationen weiterleiten zur Rechnungsstellung 

 Reinigung und Wartung der Schankanlage 

 Steuerung der Heizung bei Vermietung 

 

Der Stundenumfang liegt  bei ca. zwei bis vier Stunden pro Woche in Abhängigkeit von 
der Anzahl der anfallenden Buchungen. Eine Vergütung für diese Tätigkeiten ist vorge-
sehen. Zur Entgelthöhe können jedoch noch keine Angaben gemacht werden, bevor wei-
tere Gespräche mit dem Kirchenvorstand geführt worden sind.  

Wir suchen also eine bis drei Personen für das operative Geschäft im Pfarrheim. Wer 
Interesse hat und sich hier einbringen möchte, meldet sich bitte bei mir oder den weiteren 
Ansprechpartnern aus dem Dorfvereinsvorstand (Dirk Eich, Ralf Butzkamm) oder bei 
Markus Niklas (Kirchenvorstand). 

Für Anregungen, Kritik oder weitere Ideen zur Dorfentwicklung bin ich jederzeit offen. 
Bitte  einfach anrufen oder vorbeikommen. Bleibt gesund und heiter. Wir sehen uns. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Peter Niklas 

Ortsvorsteher 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ich hoffe, ihr habt alle ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest feiern können. Allen, denen ich bis 

dato noch nicht persönlich begegnet bin, wünsche ich ein gesundes, gutes und erfolgreiches Jahr 2020. 

Im Rückblick auf das vergangene Jahr bleiben viele Höhepunkte in guter Erinnerung: 

Das Jubiläumsschützenfest war grandios, wir wurden beim Gemeindewettbewerb  „Unser Dorf hat Zu-

kunft“ mit Elben Sieger und mit Scheiderwald zweiter Sieger, womit wir für den im September 2020 

stattfindenden Kreiswettbewerb qualifiziert sind. Das erstmalig wiederaufgelegte Pfarrfest  war ein voller 

Erfolg, die Frauengemeinschaft hat u.a. mit ihrer Bankpatenwanderung und dem Bücherflohmarkt wieder 

einmal ein abwechslungsreiches und attraktives Programm angeboten, um nur einige Highlights beispiel-

haft zu nennen. 

Das die Vereinsarbeit in Elben nach wie vor einwandfrei funktioniert und vorbildlich ist, haben alle Vereine 

traditionell wieder unter Beweis gestellt. Ein Wehrmutstropfen war leider im vergangenen Jahr der Abstieg 

von GWE in die B-Liga, allerdings hat sich die Mannschaft im Sommer nach einem Umbruch schnell stabi-

lisiert. Das Team steht zur Winterpause auf einem Aufstiegsplatz und befindet sich somit auf einem guten 

Weg zum direkten Wiederaufstieg.  

Allen, die an welcher Stelle und wie auch immer mitgeholfen haben, sage ich an dieser Stelle ein herzli-

ches DANKESCHÖN. Jeder, der sich zukünftig einbringen möchte, wie auch immer, kann sich gerne bei 

mir oder bei den entsprechenden Vereinsvorständen melden. Jeder ist jederzeit herzlich willkommen, 

denn die Herausforderungen in 2020 werden nicht weniger: 

So plant der Sportverein sein Vereinsheim auf dem Sportplatz unter Inanspruchnahme externer Sportför-

dermittel zu erneuern, der Schützenverein will eine umfassende Renovierung des Toilettengebäudes auf 

dem Schützenplatz umsetzen, der Dorfverein  wird  mit dem „ELBmobil“  ein weiteres Leaderprojekt an-

bahnen, von dem in erster Linie unser Nachwuchs, aber auch alle Vereine in ELBEN/Scheiderwald profi-

tieren können werden. 

Im Hinblick auf noch zu planende ELBkids-Aktionen bitte ich um Terminabsprache, so dass wir wieder 

einige Veranstaltungen im Sinne unserer guten Nachwuchsförderung anbieten können. 

Zudem zeugt unser Jahreskalender davon, dass viel los sein wird. Packen wir es gemeinsam an. 

Für Anregungen, Kritik oder weitere Ideen zur Dorfentwicklung bin ich jederzeit offen.

Mit freundlichen Grüßen  

Peter Niklas 


