
Liebe Mitglieder und Freunde. Wir laden Euch alle recht 
herzlich zu unserer Jahresschlussfeier am Freitag, 29. 
Dezember, Beginn 19 Uhr, in‘s Schützenhaus ein. Es hat 
bereits Tradition, dass wir in geselligem Rahmen auf das 
Jahr 2017 zurückblicken und Danke  sagen – all denen, auf 
die man bauen und vertrauen kann. Tatkräftige Unterstüt-
zung und Treue sind wichtiger denn je, und daher ist es für 
uns ein besonderes Anliegen, uns bei unseren Mitgliedern 

mit einem Abendessen zu bedanken. Nach dem Essen 
werden wir ein paar filmische Schmankerln aus zurück 
liegenden Vereinsjahren zeigen. Auch das neue Jahrespro-
gramm wird vorgestellt.  

Herzliche Einladung! 

Miteinander 
leben!
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Natürlich ist es nicht wahr, dass die Zeit heute schneller 
vergeht als früher, aber aufgrund des schneller geworde-
nen Lebens haben wir Menschen wohl einfach dieses 
Gefühl. Apropos schnell: Auch in diesem Jahr stand bei der 
Dorfgemeinschaft wieder einiges auf dem Programm. 
Zahlreiche Aufgaben haben wir in Angriff genommen, 
kamen bei der einen oder anderen aber zu dem Schluss  
„Gut Ding will Weile haben".
Mit großem Bestreben, guten Beispielen und Anregungen versuchen 
wir ständig einen aktiven Beitrag zu leisten, die Zukunftsperspektiven 
in unserer Gemeinde zu verbessern. Spannend ist für uns dabei 
immer wieder zu erleben, wie gerade die Bürgerschaft erkennt, was 
wirklich vor Ort machbar und erreichbar wäre. Was wird in Burgberg 
wirklich gebraucht, was ist wünschenswert und was ist besser? Bei 
uns dabeizusein ermöglicht jedem, Ideen einzubringen und sich mit   

verschiedenen Aspekten der Dorfentwicklung auseinanderzuset-
zen. Unsere Dorfgemeinschaft ist ein wertvolles Gut. Wir leisten eine 
ganze Menge von freiwilligen Aufgaben. Diese sind geprägt vom 
Geist des Miteinanders, Heimatverbundenheit und lebendigen 
Formen des bürgerschaftlichen Engagements. Deshalb freuen wir 
uns über Mitglieder und Mitbürger, die ein hohes Interesse haben, 
kommunale Konzepte mit uns auszuarbeiten. Natürlich stehen das 
Tun, die Gespräche und die Geselligkeit im Mittelpunkt des Vereins. 
Wir konnten im vergangenen Jahr wieder einige neue Mitglieder 
begrüßen, bedauern aber auch, dass uns  langjährige Mitglieder den 
Rücken gekehrt haben. Doch was zählt ist, das was jetzt kommt. Mit 
unserem neu gewählten Oberbürgermeister wurden bereits vielver-
sprechende Kontakte aufgenommen. Unser Wunsch für den Teilort 
Burgberg: Bürgerbeteiligung mit einfließen lassen und die Anliegen 
der Bürger auch in die Planungen mit aufzunehmen.

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr 

„Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde, liebe Mitbürger“

Wir bitten um Anmeldung bis spätestens Freitag, 22. Dezember.
Tel. 7782, Mail: dieter.danzer@sdtnet.de

Zuvor, und wenn die Witterung mitspielt, treffen wir uns bereits um 17.30 
Uhr an der Naherholungsanlage und stimmen uns am Neujahrsfeuer 
auf den Jahreswechsel ein. Anschließend wandern wir zur Feier ins 
Schützenhaus. Wir würden uns freuen, insbesondere die Familien mit 
ihren Kindern begrüßen zu können.

Liebe Mitglieder und Freunde. Wir laden Euch alle recht 

uns dabeizusein ermöglicht jedem, Ideen einzubringen und sich mit   
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Beim Sommerfest

Aufbau Tipi-Indianerzelt

Treffen zur Maiwanderung

Im Gleichschritt....

Pauline unermüdlich Viele Zuhörer beim 1. Dorfdialog Pause nach getaner Arbeit

Bei der Kulturfahrt
in Augsburg

2017 - Kleiner Jahresrückblick in Bildern

Vorschau: 26. o1. 2018, Jahres-Hauptversammlung

Vogelnestschaukel mit dem Kindergarten eingeweiht Oberberger an OB Henle überreicht


