
Sehr geehrte Frau Scheuermann, lieber Udo,
meine Damen und Herren

Die Arbeitsgemeinschaft der Edigheimer Vereine, möchte es sich dieses
Jahr nicht nehmen lassen, seinen Dank für die gute Zusammenarbeit mit
vielen Vereinsvertretern aus den nördlichen Stadtteilen, der Presse, allen
voran Oppau Info und nicht zuletzt mit Dir, lieber Udo, zum Ausdruck
zu bringen.

Wie schon Oppau Info Anfang 2017 richtig berichtet hatte, gab es in der
Arbeitsgemeinschaft der Edigheimer Vereine eine Umstrukturierung.
Demnach  hat  sich  die  komplette  Vorstandschaft  erneuert  und  einen
somit  verbundenen  Generationswechsel  ohne  großes  Aufsehen
durchgeführt, was sicherlich ein Highlight für uns im Jahr 2017 war.

Ein viel größeres Highlight der ARGE Edigheim war, wenn nicht sogar
das  größte  im  vergangen  Jahr,  die  über  Grenzen  hinaus  beliebte
„ Edigummer Quetschekerwe“ mit dem großen Kerwe Umzug und mehr
als 200 Teilnehmern aus den Edigheimer Vereinen und Kindergärten.
Das größte Highlight deshalb, weil die neue Vorstandschaft die Kerwe
zum  ersten  male  geplant  hat  und  noch  keiner  zuvor  in  dieser
Verantwortung stand.

Das zeigt mir, dass die ARGE Edigheim auf einem guten Weg ist und
sich  mit  seinen  Mitgliedsvereinen  gegen  den  derzeitigen  Trend  aus
anderen Stadtteilen vorbildlich aufgestellt hat.  Ein großer Dank daher,
an unsere Mitgliedsvereine,  die  durch ihr  Arrangement,  immer wieder
soziale Bindungen in ihrem Verein pflegen. 

Bei diesem Dank möchte ich natürlich auch unseren Ortsvorsteher Udo
Scheuermann  nicht  vergessen,  der  immer  wieder  aufs  Neue,  offene
Ohren hat, wenn es um Anliegen und Wünsche geht, aber auch kritische
Worte finden kann, wenn es nicht so gut läuft. Daher möchte sich die
Arbeitsgemeinschaft  Edigheim bei  Dir,  Udo,  besonders bedanken und
hat Dir einen Beruhigungstropfen für das neue Jahr mitgebracht, wenn
es mal nicht so läuft, wie geplant.

Ihnen Frau Scheuermann möchte ich unseren Dank aussprechen, für die
Zeit, in der wir Ihren Mann auch privat in Anspruch nehmen. Ich wünsche
euch beiden für  2018, Glück und Gesundheit  sowie immer die nötige
Kraft und Gelassenheit, die es braucht, wenn es heißt Verantwortung zu
übernehmen.
Im Hinblick auf das nun anstehende Jahr, wünsche ich Ihnen zunächst
Gesundheit  und  persönliches  Glück.  Für  die  anstehenden



Veranstaltungen in den nördlichen Stadtteilen Oppau, Edigheim und der
Pfingstweide viel Spaß und Freude. 

Gestatten Sie mir  nun, meine Ansprache mit  den Worten von Monika
Minder zu schließen,

Achte  auf  jeden Tag,  und all  die  kleinen Wunder,  denn sie  sind das
Leben.

Vielen Dank


