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Grußwort 900 Jahre Klesberg

Liebe Klesbergerinnen,
liebe Klesberger
liebe Gäste!
Im Namen der Brüder-Grimm- Stadt Steinau an der Straße und
,höchstpersönlich beglückwünsche ich Sie, die Klesbergerinnen und
Klesberger zum Jubiläum 900 Jahre Klesberg in 2018
Wir sind am 30.12.2017 in kleiner Runde auf dem Klesberg in das
Jubiläumsjahr 2018 mit der Einweihung der neuen Sitzgruppe in der Mitte
des Dorfes in das Jubiläumsjahr mit dem Segen unseres katholischen
Pfarrers Dr. Samuel Rapu gestartet.
Das Organisationsteam „ 900 Jahre Klesberg“ um Martina Jobst und
Timo Link hat ein sehr interessantes und abwechslungsreiches
Programm für das Jubiläumsjahr 2018 ausgearbeitet, aus dem deutlich
die Liebe zur Heimat hervortritt.
Naturexkursionen, Klesberger Kulturwochen und das Offizielle Fest am
letzten Juniwochende – so liest sich der Dreiklang der Veranstaltungen .

-2Ein Kompliment an alle Klesbergerinnen und Klesberger für dieses
tolle Programm !!!
Alles, was jetzt schon von engagierten Bürgerinnen und Bürgern geleistet
worden ist, ist vorbildlich.
Der Klesberg ist eine
Dorfgemeinschaft !!!
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liebenswerte

Ich bin mir sicher, dass wir „GEMEINSAM“ auch die Zukunft im Zeitalter
der digitalen Revolution meistern werden.
Wir leben in einer dynamischen Welt,
geprägt von Komplexität,
Unübersichtlichkeit und rasanter Geschwindigkeit.
In unseren liebens- und lebenswerten Dörfern und hier auf dem Klesberg
- kennen wir unsere Nachbarn noch,
- wachsen unsere Kinder unsere Kinder in glücklicher Freiheit und
einer intakten, atemberaubend schönen Natur auf,
- leben ältere Menschen noch in ihren Familien
Dies alles beschreibt unser dörfliches Leben, das
durchaus nicht zu den Selbstverständlichkeiten gehört.

in unserer Zeit

Unsere“ Dorfwelt`“ ist es wert, weiter aktiv zu erhalten und engagiert und
dynamisch fortentwickelt zu werden.
Dazu tragen die Veranstaltungen und Begegnungen im Jubiläumsjahr
2018 auf dem Klesberg bei.
Allen Gästen der Festveranstaltungen wünsche ich viele frohe und
glückliche Stunden
in Klesberg im Kreise toller und stolzer
Klesbergerinnen und Klesberger,

Mit herzlichen Grüßen
Euer
Malte Jörg Uffeln
Bürgermeister

