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Dieses Informationsblatt erscheint regelmäßig. Es besteht 
grundsätzlich für jeden die Möglichkeit, dieses für Informationen zu 
nutzen. Bitte an mich wenden. 
Euer Dieter Thiele 

 

Die Ortsteilratssitzungen finden jeden zweiten Dienstag im 
Monat im Vereinshaus statt. Sie sind immer öffentlich und 
alle sind herzlich eingeladen. 
Die nächste Sitzung ist am 09. Januar 2018, 19.30 Uhr.  
 
 
 
 

Jubilare im Januar und Februar:  
24. Januar   Wilfried Geißler – 70. Geburtstag 
17. Februar Hildegard Rost – 85. Geburtstag 

23. Februar Helga Schmidt – 80. Geburtstag 

     Herzlichen Glückwunsch!  

Liebe Niedergrunstedter, da ich von der Stadt Weimar nach Bundes-

meldegesetz nur noch die runden Jubiläen übermittelt bekomme, 

werden auch nur diese hier veröffentlicht. Natürlich gratulieren wir 

allen anderen auch herzlich! 

Zu Neujahr 

Will das Glück nach seinem Sinn 

Dir was Gutes schenken, 

Sage Dank und nimm es hin 

Ohne viel Bedenken. 

Jede Gabe sei begrüßt, 

Doch vor allen Dingen: 

Das, worum du dich bemühst, 

  Möge dir gelingen.  Wilhelm Busch 
 

In diesem Sinne wünsche ich allen Niedergrunstedtern ein  
friedvolles und gesundes Jahr 2018    Dieter Thiele 

   
 

 



 

  

Adventsmarkt-Nachlese 

 

In einer Rundmail habe ich bereits ein herzliches Dankeschön an 

die Händler, Vereine und Institutionen geschickt, die an unserem 

Adventsmarkt beteiligt waren. Damit konnte ich aber nicht die 

vielen weiteren Akteure vor und insbesondere hinter den 

Kulissen erreichen, die auch zum Gelingen des schönen 

Adventssonntages beigetragen haben. Ich denke hier an 

diejenigen, die im Vorfeld Ideen beigesteuert und bei deren 

Umsetzung geholfen haben; die sich um Sponsoren bemühten; 

die an der Adventsfenster-Aktion beteiligt waren; die vor dem 1. 

Advent für das stimmungsvolle Ambiente im Ortskern sorgten; 

die beim eigentlichen Auf- und Abbau halfen; die Kuchen 

gebacken haben und beim Schneiden der acht Blechkuchen und 

drei Tortendabei waren; die mit Schatzsuche, Puppenspiel und 

Bastelangeboten für glänzende Kinderaugen sorgten; die einfach 

mal zugegriffen haben, wo Hilfe benötigt wurde. Auch diese 

Aufzählung ist bestimmt nicht vollzählig! Es mögen sich alle 

angesprochen fühlen, die den Markt in irgendeiner Weise 

unterstützten. Das herzliche Dankeschön verbinde ich im Namen 

von Ortsteilbürgermeister Dieter Thiele und vom Ortsteilrat mit 

der Bitte, auch dem 14. Adventsmarkt in diesem Jahr treu zu 

bleiben. Es werden immer Helfer und Organisationstalente 

gesucht, um die Vorbereitung auf noch breitere Schultern zu 

verlagern. Es gibt auch die Möglichkeit, als Sponsor auf den 

Werbeflyern genannt zu werden. 

 

Uschi Steinert 

Mitglied des Ortsteilrates und des Heimatvereines e.V. 

 


