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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Jahr 2020 neigt sich langsam dem Ende zu und die anhaltende Pandemie hat uns leider noch immer alle fest im
Griff. Die letzten Wochen und Monate waren für jeden einzelnen eine große Herausforderung, umso wichtiger ist es,
nun positiv nach vorne zu schauen und auf eine baldige Besserung der Lage zu hoffen.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei allen zu bedanken, die meine Arbeit als Ortsbürgermeister unterstützen.
Dieser Dank gilt auch dem Gemeinderat und besonders dem Beigeordneten für eine gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit. Auch bei allen ehrenamtlichen in den Vereinen und den freiwilligen Helfern bei den Arbeitseinsätzen
möchte ich mich bedanken, ohne euch und euren uneigennützigen Einsatz wäre vieles nicht möglich gewesen und ihr
habt einen tollen Beitrag für unsere Dorfgemeinschaft geleistet. Ich hoffe für die Zukunft, dass uns weiterhin viele
Menschen zur Seite stehen und sehen, wo es fehlt oder Hilfe benötigt wird.

Ich wünsche allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, welches dieses Jahr corona-bedingt
wahrscheinlich etwas anders ausfällt, als es jeder einzelne vielleicht gewohnt ist.
Keiner weiß, wo die Reise hingeht, oder wie lange der Ausnahmezustand noch anhält, nichts desto trotz
wünsche ich euch für das Jahr 2021 alles Gute und bleibt gesund!

Pascal Braun
Ortsbürgermeister

Öffnungszeiten Gemeindebüro im Dezember
Das Gemeindebüro ist montags von 9.30 – 11.30 Uhr und mittwochs von 16.00 – 18.00 Uhr geöffnet.
Zwischen den Jahren bleibt das Büro geschlossen, am 04.01.2021 sind wir wieder für Sie da!
Die Bürgermeister-Sprechstunde findet diesen Monat nicht statt, in dringenden Fällen bitte Herrn Braun
telefonisch kontaktieren ( Tel.: 0173-8539159)
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Volktrauertag
Leider konnte auch der Volkstrauertag am 15.11. nicht in gewohnter Weise stattfinden. Die Kränze zum
Gedenken an die Kriegstoten und die Opfer der Gewaltherrschaft wurden in aller Stille an die beiden
Denkmäler in Gossersweiler und Stein niedergelegt.

Dorfzeitung Januar 2021
Die nächste Ausgabe der Dorfzeitung erscheint feiertagsbedingt erst in der Woche ab 04. Januar 2021.
Redaktionsschluss bleibt der 27. Dezember. Wir bitten um Beachtung!
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Weihnachtsgrüße des NKA:
Liebe Vereinsmitglieder, Liebe Senior /innen,
dies ist ein ungewöhnliches Jahr.
Kontakte sind beschränkt, Feste und Feiern sind nicht möglich. Jeder versucht sich richtig zu verhalten,
niemanden anzustecken, aber auch nicht angesteckt zu werden. Auch unsere Aktivitäten im Verein sind auf
ein Minimum beschränkt. Es ist langweilig zu Hause, mancher ist einsam.
Wie schön, wenn man einen Anruf bekommt, etwas hört von dem Anderen. Die Jungen haben ihre Medien
im Internet um Kontakt zu halten, aber vielleicht ist es auch eine Zeit, in der man sich wieder auf das
mittlerweile veraltete bzw, gar verpönte Briefschreiben zurückbesinnt, eine Karte zu Weihnachten schreibt,
ein Päckchen schickt oder bekommt.
Wie war es denn früher? Das Haus wurde geschmückt, Zuckerbrot gebacken, das Festtagsessen geplant. Dem
Anderen eine Freude bereiten. Ein Fest der Familie im engsten Kreis. Wenn jeder auf den Anderen Acht gibt,
sollte das doch möglich sein.
Es wird kein Weihnachtsfest wie jedes Jahr.
Manch einer wird nicht zur Christmette gehen können und wird seine Verwandten nicht treffen. Keine
Weihnachtsmärkte, keine Weihnachtskonzerte, auch kein Kurrende blasen.
Die Restaurants sind nicht geöffnet, manch einer bangt um seine Existenz. Und, wir sollten an diejenigen
denken, die krank sind, die kein Dach über dem Kopf haben, die Gewalt oder gar Krieg erleben.
Aber wir könnten vielleicht im Abstand über den Zaun hinweg mit dem Nachbarn einen Glühwein trinken,
und die Christmette im Radio hören oder einen Weihnachtsspaziergang machen. Und wir können hoffen auf
einen Impfstoff, der uns es ermöglicht wieder mehr Kontakt zu haben.

Ich wünsche Allen trotz aller Einschränkungen eine schöne Weihnachtszeit!
Bleibt gesund und zuversichtlich!

Beate Nagel
Im Namen des Vorstandes

PS: Und wer jemanden braucht, der ihm sein Päckchen zur Post bringt, beim Einkaufen hilft oder ähnliches,
kann gerne anrufen: Tel: 6636
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Männergesangverein Harmonie 1911 e.V. Mitglieder-Sänger-Info
Liebe Sänger, Mitglieder u. Chorleiter!
Corona macht uns ein Strich durch die Rechnung!
Das heißt Weihnachten fällt diesmal etwas anders aus!
Kein kollegiales, gemütliches Weihnachtsessen, kein weihnachtlicher Gesang,
keine gepflegte Konversation, kein fröhliches Miteinander, kein Fest, keine Freude, kein, kein, kein………..
Vielmehr coronabedingtes zuhause bleiben – im engsten Kreise der Familien.
Dennoch wünschen wir allen Mitgliedern und Sängern, eine gesunde und gesegnete Vorweihnachtszeit, ein
frohes Weihnachtsfest und folglich, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021.
Gesundheit – ja das steht an vorderster Stelle, darum wünschen wir euch allen, eine coronafreie Zeit.
Unsere Devise: Xsund bleiwe, Regeln beachten, die Mitmenschen Wertschätzen!
Alle Planungen sind „auf den Kopf“ gestellt! Kurzum - es gibt absolut keine, auch wenn der MGV in 2021 sein
110jähriges Jubiläum feiern könnte.
Ebenso weisen wir nochmals darauf hin, dass die Vermietung des Vereinsheims, und der
Wirtschaftsbetrieb, coronabedingt zur Zeit nicht möglich ist!
Wenn sie dennoch den Kontakt suchen, oder uns unterstützen wollen:
Klaus Karl Kirsch, Vorsitzender
Im Seelig 1 - 76857 Gossersweiler-Stein.
06346-6157 oder 0151 16644777 oder klauskirsch@gmx.net

Alle Jahre wieder: Der Winter steht vor der Tür
Wir möchten darauf hinweisen, dass laut § 6 der Straßenreinigungssatzung von Gossersweiler-Stein die
Pflicht der Anwohner besteht, bei Schneefall, diesen unverzüglich wegzuräumen, sobald die Benutzung von
Fahrbahnen und Gehwegen erschwert ist. Der weggeräumte Schnee ist so zu lagern, dass der Verkehr auf
Fahrbahnen und Gehwegen nicht eingeschränkt und der Abfluss von Oberflächenwasser nicht beeinträchtigt
wird. Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite von 1,5 m von Schnee
freizuhalten.
Wichtig zu erwähnen sei auch, dass Schnee und Eis von Grundstücken
nicht auf den Gehweg oder die Fahrbahn geschafft werden dürfen.
In der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte
sind unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls, bzw. nach Entstehen
der Glätte zu beseitigen, nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene
Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr des Folgetages
zu beseitigen.
Die komplette Satzung – wie alle anderen Satzungen unserer Ortsgemeinde auch –
kann gerne unter www.vg-annweiler.de nachgelesen werden.
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Infos aus der Pfarrgemeinde:
Die Gottesdienste werden gefeiert:
dienstags, um 18.00 Uhr in Stein (18 Personen) und Völkersweiler (15 Personen) im Wechsel
mittwochs, um 18.00 Uhr in Annweiler;
donnerstags, um 9.00 Uhr in Gossersweiler,
freitags, um 18.00 Uhr in Waldhambach (20 Personen) und Waldrohrbach (24 Personen) im Wechsel
samstags, um 17.00 Uhr in Silz (14-tätig)
samstags um 18.30 Uhr in Wernersberg und Ramberg im Wechsel
sonntags um 10.30 Uhr in Albersweiler und Eußerthal im Wechsel
jeden Sonntag um 9.00 Uhr in Gossersweiler
und jeden Sonntag um 10.30 Uhr in Annweiler.
Die Gottesdienstbesucher müssen sich rechtzeitig im Pfarrbüro anmelden, da die Plätze begrenzt sind
und Anwesenheitslisten geführt werden müssen. Auch diejenigen, die sich für jeden Gottesdienst
angemeldet haben, müssen sich erneut anmelden, wenn ein neuer Pfarrbrief erscheint.
In unserer Pfarrei erfolgt die Anmeldung im Pfarrbüro während den Öffnungszeiten von dienstags bis
freitags jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr und zusätzlich donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr unter der
Telefon-Nr. 06346/ 98 95 68 0.
Kirchenheizungen
Aufgrund der Corona-Hygiene-Vorschriften (Bistum Speyer SARS-CoV-2) können unsere Kirchenheizungen
momentan noch nicht in Betrieb genommen werden. Die Heizungen würden die Luft zu sehr in Bewegung
bringen und durch die sich damit ständig in der Luft bewegenden Aerosole entstünde ein erhöhtes
Infektionsrisiko. Bitte beachten Sie dies und ziehen sich entsprechend warm an.

An dieser Stelle der Aufruf an alle Vereine:
Auch für 2021 ist ein Veranstaltungskalender geplant. (Natürlich unter Vorbehalt, Änderungen/Terminabsagen sind
jederzeit möglich). Wenn ihr schon Termine oder Veranstaltungen habt, bitte bis 20.12. per eMail an
ortsgemeinde@gossersweiler-stein.de senden.

Vorschau Termine Januar 2021: Änderungen/ Terminabsagen möglich!
Sa., 9.1.2021

Christbaumsammelaktion der Jugendfeuerwehr ab 10 Uhr

Redaktionsschluss der Dorfzeitung jeweils der 27. des Monats.
Infos, Texte, Bilder bitte per Mail an: dz@gossersweiler-stein.de
Alle Ausgaben der Dorfzeitung finden Sie – aktuell und in Farbe- auch online unter www.gossersweiler-stein.de.

