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Liebe Mitbürger*innen,

unser Dorf soll lebenswert sein. Dazu gehört auch ein vielfältiges
Angebot an Aktivitäten. Hierzu tre en sich die örtlichen Vereine
mehrfach im Jahr, um das eine oder andere auf die Beine zu stellen.
Aktuell laufen die Vorbereitungen für den 10.09.2022.
Bitte unbedingt vormerken.
Der Förderverein Dorfgemeinschaft Kathrinhagen führt mit der
Feuerwehr, dem SC-Auetal, dem Schützenverein und der Kirche eine
Dorfwanderung vom Tretbecken durch den Wald zum Sportplatz, mit
anschliessenden Aktivitäten für Kinder, durch.

Ab 13:30 Uhr wird hierfür ein Shuttle-Service vom Brunnenplatz zum
Tretbecken angeboten. Wer also den Weg hoch mitfahren möchte,
kann sich hierfür bei mir unter 05753/ 9606867 anmelden. Um 14:00
Uhr geht es dann dort los.
Bereits ab 15:00 Uhr gibt es auf dem Sportplatz Ka ee und leckeren
Kuchen aus dem Backhaus. Später wird der Backofen für Pizza
genutzt. Darüberhinaus werden die hungrigen Wanderer*innen und alle
anderen auch, Würstchen vom Grill geniessen können. Durstlöscher
sind ebenfalls ausreichend vorhanden. Nebenbei heisst es für die
Kinder rauf auf die Hüpfburg, Torwandschiessen, Wasserspiele oder
Fußballtraining. Es gibt auch die Möglichkeit seine Tre sicherheit am
Lichtpunktgewehr auszuprobieren. Zudem werden Disziplinen für das
Sportabzeichen abgenommen.
Nun noch ein ganz anderes Thema. Bereits vor einigen Wochen
erhielten alle Grundeigentümer die Au orderung bis zum 31.10.2022
die Grundsteuererklärung abzugeben. Ziel ist die Umsetzung der
Grundsteuerreform ab 01.01.2025. Abgabep ichtig sind alle, die am
01.01.2022 (Mit-)Eigentümer eines Grundstücks waren.
Im Internet sind hierzu diverse Hilfestellungen beschrieben. Wer
dennoch Schwierigkeiten hat oder nicht weiss an wen er sich wenden
kann oder wo er die benötigten Daten ndet, darf mich gern
ansprechen. Ich bin Donnerstags zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr
im Ortsvorsteherbüro in der Alten Schule erreichbar. Gern auch
telefonisch unter 05753/9606867.
Morten Spenner
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Ortsvorsteher@Kathrinhagen.de
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