Einladung zum nächsten Vereinsstammtisch
Mittwoch, den 21. März 2018 um 19 Uhr
im Feuerwehrgerätehaus Ostritz/Schulungsraum
(Schulstraße 1 in Ostritz)

Ostritzer Friedensfest
„Zeichen setzen – Hinsehen – Handeln“
Liebe Vereinsvorsitzende, liebe Mitglieder,
liebe Bürgerinnen und Bürger von Ostritz,
sehr geehrte Gäste
Während
im
Hotel
„Neißeblick“
vom
20.4.
bis
22.4.2018
eine
Versammlung/Veranstaltung der rechtsextremen Szene angemeldet ist, wollen Ostritzer
Bürgerinnen und Bürger mit ihren Gästen auf einem Friedensfest zeigen, dass sie für
andere Werte stehen.
Ein Friedensfest unter dem Motto „Zeichen setzen-Hinsehen-Handeln“ soll zeigen, dass
viele Ostritzer und Menschen aus der ganzen Region für Freiheit, Menschlichkeit, Frieden,
Achtsamkeit, Hilfsbereitschaft und Weltoffenheit eintreten.
Angemeldet hat das Friedensfest das IBZ, St. Marienthal.
An diesem Vereinsstammtisch soll über die neuesten Entwicklungen rund um das
Aprilwochenende informiert werden.
Die Organisatoren des Friedensfestes berichten über ihren aktuellen Arbeitsstand zu den
Festvorbereitungen und informieren wo noch dringend Unterstützung benötigt wird.
Wer hier gerne helfen möchte, egal wie, ist herzlich eingeladen oder kann sich gerne
auch beim Organisationsteam melden.
Die Gruppe ist per E-Mail unter aprilostritz@web.de zu erreichen.
Ab sofort erhalten Sie auch aktuelle Sachinformationen rund um das
Aprilwochenende und den entsprechenden Arbeitsstand auf der Homepage der
Stadt Ostritz unter www.ostritz.de - Informationen April 2018
Weitere Informationen zum Fest erhalten Sie unter der Adresse
www.ostritzer-friedensfest.de
im Internet. Hier werden alle Informationen ständig aktualisiert.
Außerdem findet am 9. April 2018 um 18.00 Uhr im IBZ ein Bürgerinformationsabend
statt.
Hier werden das Landratsamt, die Polizei und andere Verantwortliche über das Verkehrsund Sicherheitskonzept informieren, welche Einschränkungen notwendig sein werden,
Hinweise geben, was zu beachten ist und für Fragen der Einwohner sehr gerne zur
Verfügung stehen. Bitte merken Sie sich diesen Termin schon heute vor. Weitere
Informationen folgen im Stadtanzeiger „März“.
Bis dahin freuen wir uns wieder auf eine rege Teilnahme beim Vereinsstammtisch und
verbleiben mit lieben Grüßen
gez. das Organisationsteam

und Marion Prange

