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startschuss

Liebe Leserinnen und Leser!
Nach den unzähligen großen und kleinen Sportereignissen, die wir dieses
Jahr beobachten konnten, schauen wir uns mal jene Personen an, die im
Sport für Recht und Ordnung und häufig auch für Kontroversen sorgen:
die Schiedsrichter.
Lang und intensiv war sie – die Zusammenarbeit von Bürgern, Interessenvertretern von Vereinen und Einrichtungen sowie der GoeSF und der Stadt
im Rahmen der Sportentwicklungsplanung. Wie es jetzt weitergeht,
darüber informieren wir Sie in den GoeSF-News.
Da der Nachwuchs im geschäftlichen Bereich genauso wichtig ist wie im
privaten, stellen wir Ihnen diesmal den Nachwuchs bei der GoeSF vor: die
beiden Auszubildenden in der Verwaltung.
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Elektromobilität ist momentan in aller Munde, und so haben wir diesen
Trend zum Anlass genommen und sind in unserer Gesund-Rubrik ganz
modern und nachhaltig mit dem Elektrofahrrad unterwegs.
Angepasst an die Jahreszeit stellen wir Ihnen die traditionellen Wintersportarten Dart und Tischfußball vor, die auch außerhalb der eher
ungesunden Umgebung der Kneipe als ernsthafte Vereinssportarten
betrieben werden.
Der Herbst bietet mit seinen wechselnden Licht- und Wetterverhältnissen
eine einzigartige Gelegenheit, sich die Natur vor den dunklen und ganz
kurzen Tagen noch einmal anzusehen und zu genießen. Genau dies haben
wir im Niemetal getan und stellen Ihnen in unserer Rubrik »Entdeckungen« die wunderbare Gegend zwischen Löwenhagen und Bursfelde vor.
Ebenfalls in Bursfelde, dem Anlaufpunkt unserer Entdeckungstour
befindet sich die Klostermühle, deren Restaurant in der vorliegenden
Ausgabe ein leckeres, zur Jahreszeit passendes Rezept zum Nachkochen
vorstellt.
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Ein vieldiskutiertes Thema im nunmehr fast vergangenen Jahr war die
vielgeliebte Institution des Weender Freibades. Die Debatte wurde häufig
und verständlicherweise mit viel Emotion geführt.
Natürlich ist auch die GoeSF mit ihrer Aufgabe und Expertise in diese
Thematik eingebunden. In dieser Ausgabe betrachten wir die aktuelle
Situation und erläutern das jüngst von der GoeSF
vorgestellte Konzept zur Zukunft des Weender
Immer das Ziel im Blick.
Bades.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
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GoeSF und Badeparadies auch bei Facebook!!!
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