
Liebe Einwohner der Gemeinde Bretnig-Hauswalde, 

der Vorstand des Heimatfördervereines Bretnig – 
Hauswalde e.V. mit seinen Interessengruppen 

• Kinder, Jugend und Familie 

• Jugendclub  

• Singgemeinschaft Hauswalde 

• Landschaftsschutz und Landschaftspflege  
möchte wie immer die Vorweihnachtszeit nutzen, um 
Rückblick auf das vergangene Jahr zu halten. Gleich-
zeitig bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Besu-
chern und Gästen unserer Veranstaltungen. 

Wir hatten uns auch im diesem Jahr sehr viel vorge-
nommen und können nun zum Abschluss wieder ein 
positives Resümee ziehen. Nicht nur, dass in diesem 
Jahr bei den Veranstaltungen größere Wetterkapriolen 
ausblieben, auch der Zuspruch der vielen Besucher 
bei einem Großteil der Veranstaltungen hat uns sehr 
gefreut und positiv gestimmt. Es zeigt uns, dass das 
vielfältige Veranstaltungsprogramm und die durchge-
führten Projekte bei Jung und Alt gut ankommen.  

Besonders die Kinder und Jugendlichen standen wie-
der im Mittelpunkt unserer Aktivitäten, sowohl beim 
Familienhexenfeuer an der alten Schule, dem Spiel-
platzfest auf der „Pirateninsel“ in Hauswalde als auch 
beim „Open Air“ in Zusammenarbeit mit dem Kinder-
garten „Zwergenland“ in Hauswalde, aber auch beim 
„Tag der Schulen“ zur Kirmes in Bretnig. Jeder konnte 
sehen, dass sich die kleinen und großen Besucher 
wohl fühlten.  

Damit das so bleibt, hatten wir uns auch in diesem 
Jahr vorgenommen, ein Projekt für die jüngsten Ein-
wohner unserer Gemeinde zu unterstützen. Auf Initia-
tive unseres Vorstandsmitgliedes Siegfried Klose wur-
de ein Fotowettbewerb für den Jahreskalender 2013 
mit den schönsten Bildern aus Ort und Verein initiiert, 
der bereits bei der Kirmes im Hofepark an unseren 
Ständen erworben werden konnte. Obwohl noch ein 
paar Restexemplare vorhanden sind, konnten wir be-
reits auf der letzten Vorstandsitzung des Vereines ei-
nen vorläufigen Erlös von etwa 750 Euro verbuchen. 

Den erzielten Betrag werden wir wie angekündigt im 
kommenden Jahr an die Gemeindeverwaltung zur Fi-
nanzierung eines Spielgerätes im Naturbad Busch-

mühle übergeben. An dieser 
Stelle möchten wir uns nochmals 
recht herzlich bei allen 
„Hobbyfotografen“ für die wun-
derschönen Bilder bedanken 
und natürlich auch bei denen, 
die den Kalender erworben 
haben.  

Durch unsere Interessengruppen wurden weiterhin im 
Kindergarten „Zwergenland“ ein Sandkasten für die 
Krippenkinder errichtet und die Rutsche auf dem 
Spielplatz gestrichen. Gemeinsam mit den Kindern er-
folgten Baumpflanzungen und natürlich blieben die 
jährlichen Reparaturen an der Schutzhütte nicht aus. 

Selbstverständlich gab es im Vereinsleben auch wie-
der die Wanderungen der Mitglieder und ihrer Gäste 
zu Fuß und per Rad, die traditionellen Konzerte der 
Singgemeinschaft, das hochklassige Turnier um den 
„Schuppensch...- Pokal“ auf dem Bolzplatz und der 
bereits erwähnte Höhepunkt, die Kirmes in Bretnig. 

All diese für den Ort und seine Bürger so wichtigen 
kulturellen, sportlichen und heimatkundlichen Unter-
nehmungen sind nur durch das hohe Engagement der 
Mitglieder und Freunde des Vereines bei Organisation 
und Durchführung möglich, wofür sich der Vorstand an 
dieser Stelle recht herzlich bedanken möchte. 

Wie immer gilt auch in diesem Jahr unser spezieller 
Dank den Sponsoren, die uns wieder mit Geld- und 
Sachspenden unterstützt haben. 

Sie erreichen unseren Verein auch unter der Internet-
Adresse www.hfv-bretnig-hauswalde.de, wo Sie ne-
ben vielen Informationen zum Vereinsleben unseren 
Veranstaltungskalender für 2013 und aktuelle Termine 
nachlesen können. Wir hoffen, auch im nächsten Jahr 
wieder zahlreiche Einwohner unserer Gemeinde und 
Gäste zu unseren Veranstaltungen begrüßen zu kön-
nen. 

Der Vorstand des Heimatfördervereins Bretnig-Hauswalde e.V. wünscht Ihnen frohe Festtage, einen guten 
Rutsch ins neue Jahr und vor allem ein gesundes, friedvolles 2013. 

Der Vorstand 


