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Saufgelage

GGS Waldlaubersheimer Ortsbürgermeister Müller-Späth hofft auf Sanierungskonzept

„Abwarten, was die Zeit bringt“
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Der Vorstand des neuen Fördervereins Klosterkirche Sponheim setzt sich zusammen aus (v.l.) der Ersten terpause einlegen.
Für Kinder und Jugendliche im an ruhigen künstlerisch-fantasieBRIGITTE SCHITTER,
Vorsitzenden Brigitte Schitter, Imke Kaiser, Edgar Esser (hinten), Nico Gäns, Christel Esser, Norbert Esser
„Wir wollen auch Führungen
Alter von acht bis 18 Jahren ist vollen Projekten wie BodypainVerwaltungsrat
Foto: Christine Jäckel auf regelmäßiger Basis anbieund Brigitte Klöß.
das Frühjahrslager in Burgspon- ting, diverse Bastelaktionen und
ten“, sagte Schitter. Der Förheim vom 3. bis zum 7. Juni ge- Theater. Ausflüge, Schwimmbad
plant. Besonders für Neulinge und Lagerfeuer fehlen auch
Aus dem Stand erreichte man Bürgerinnen und Bürger an bert Esser zur Verfügung. Die
Im vergangenen Jahr gab es derverein für die ehemalige
bietet es eine ideale Gelegenheit, nicht. Das Lager eignet sich für eine Mitgliederzahl von 20 der Gründungsversammlung Kassenführung übernimmt Bri- bereits erste Initiativen mit Klosterkirche will mit den
in das Outdoorleben mit Wald- Kinder und Jugendliche im Alter Personen, eine erfreulich hohe teil.
gitte Klöß, als zweite Kassen- den Sponheimer Kulturtagen: Ortsvereinen und darüber hiWiese-Wasser-Action-Spielen,
von circa zehn bis 18 Jahren. Die Resonanz, die zeigt, dass die
Der Vorstand setzt sich zu- führerin agiert Christel Esser. Die Veranstaltungsreihe wurde naus mit dem Förderverein KaAusflügen und Lagerfeuer hi- Sommerfreizeit steht unter der Sponheimer großes Interesse sammen aus Brigitte Schitter Die Beisitzer Edgar Esser und mit einem Harfenkonzert in tholische Kirche Bockenau zuneinzuschnuppern. Gleichzeitig Leitung von Marlene Stephan an der Erhaltung ihrer Kloster- als Erster Vorsitzende, zu Volker Orben unterstützen der Pfarrkirche eröffnet, die in sammenarbeiten. Dessen VorVon Christine Jäckel
Sponheimer Kulturtage weiternehmen unter der Leitung von und einem Team erfahrener Frei- kirche haben und nach wie vor ihrem Stellvertreter wurde Ni- den Vorstand. „Ich hoffe, wir der Neuzeit dem Doppel-Pat- sitzender Volker Schöffling
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