Holger Menzel ist neuer

l.

Vorsitzender des BÜrgervereins

I lörq Sohst I Einstimmig wöhlten die 36
on'*"räd"n Mitgli"d"t des BÜrgerVereins

Bleckede e.V. den bisherigen Kossenwort
Holoer Menzel bei der iöhrlichen Mitglied"riersommlrng im Bleckeder Hous fÜr zwei
Johr" in dos Ait des l ' Vorsitzenden' Jörg
"S"nJ
f,"tt" sich nicht mehr zur Wohl gestellt'
ln seinem Grußwort hob BÜrgermeister
Dennis Neumonn dos Engogement des Vereins für die Stodt Bleckede hervor, bedonkte
sich für die gute und unkomplizierte-Zusommenorbeit uid erinnerte on die im FrÜhlotrr
Einkoufshilfe fur
ä"r"inro, orgonisierte
-Stodt.
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Progromm, die olle ebenfolls ein-

.t*ru orri,"l"n' ln den geschöftsfÜhren-

den Västond wurden ols 2' Vorsitzende und

S.hriftfi;ht"rin Gobriele Heilmonn und

ols

kärr"n*ortin Kerstin Drews gewöhlt' ln ihren
ols
Amtern bestötigt wurden Juito Ossenkopp
Helmut
Poiientenmobil,
für"dos
S;isitzerin
H;il;"n" ols Beisitzer und Fohrdienstleiter

,o*i"

UoroU Souck ols Beisitzer fUr die

..Höuslichen Hondreichungen"'
Zwor hotte der longiöhrige l ' Vorsitzende
löro Sohst in seinem Bericht ouf die posiiive

-fniui.klrng

des BÜrgerVereins mit seinen miti-

l"r,r"ll" S5O ,r itgtiäd"rn verwiesen und die
erfolgreiche Arbe-it der fÜnf Söulen des Vert"rroro"hoben: Neben dem Fohrdienst'
"in,
;;r.
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Bü"rger-Auto fÜr Bleckede betreibt'

im
erföhrt dos Pätientenmobil, dos drei Mol
Fochorzt
zum
Monot b"r""htigte Miigliedet

Drews {Kossenwortin),
V.orsitzende^und SchriftfÜhrerin), Kersiin
Der neue Vorstond, v'l-n'r,: Gobriele Hei]monn {2.
i;i';56g6t (Beisitzerhöusliche

horoerMenze'
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Hoä'eicl-rrgerl tletrrl treilron"

(Be;s'tzer l-ol'rdrensll
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siellen' Zugleich ober, wird in bewöhrier
noch Lüneburg föhrt, besonderen Zuspruch'
Zusommenärbeit mit der Stodt und einem
Aber ouch dos monotlich""ä.."i"gt[i;".ai"
der Einkoufsser-

Hondreichunffi"ääü'i";;;O- Ottii.h"n Lebensmittelmorkt Wer Lebensmiilel
*i"d", oufgenommen'
hoben sich ols f".t" O-ß" im Veieins- ,i."
möchte, gibl seine

Höuslichen

orbeit
leben etobliert. sohsr

hoben
u"j".li" .i.n bei den ins Hqus g"liefä,-t montoss
und donnersioss
Einkoufsw-ünsche
;;;i;ä;l;*;ii"aär" ,.a"ü"iott"n "6r"no*r ,on-og,oo bis l2:oo-uhr unter der Tellichen Fohrerinnen und iJr"rn ro*1" d"n
Nr.:05852 3905723 on ein Mitglied des
Helferinnen und Helfern in den Prolekten des
BürqerVereins und erhölt die Wore om nöch7udie
Vereins und wünschte a", V"r"i. r
sten"Vormittog von Mitorbeitern der Stodtverkunft olles Gute.
woltung ousgeliefert'
Leider stortet der neue Vorstond mit den
^..
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zur Bewöltigung , So ,inl"ttt"i;t t der BÜ.JgerVerein Bleckede
f;i; dl" gl".k"d"t BÜrgerinrien und BÜrger ouch
,;i;r;-il;
(lel
vul vl ru-l
Corono-pondemte
der
;äJ;i ;"m Bürge,-Auto ob sofort ein- in schwieriger Zeit'

verschörften Regelungu|

