
 

Korrespondenz Eberhard Vogt Kath. Gemeindereferendar und Kurt Lippert am 06.11.2020 

nach der Fertigstellung der Renovierung des Bildstockes Schillerstr. – Fontanestr. 
 

Lieber Herr Lippert, 

liebe Aktive von "Wir für Winkel", 

  

ich möchte mich auf diesem Wege recht herzlich für die wunderbare Sanierung des Bildstockes 

bedanken. Das ist wirklich ein Schmuckstück geworden und die Umgestaltung der Sitzbänke wird 

sicherlich dazu beitragen, dass vor allem in der warmen Jahreszeit mehr Menschen die Gelegenheit 

zum Verweilen, Ausruhen und nachdenken dort nutzen werden. 

  

Mir gefällt der Bildstock und seine nähere Umgebung jetzt wirklich ausgesprochen gut. 

  

Wir hoffen, dass sich im Rahmen des "lebendigen Adventskalenders" die Gelegenheit ergibt, den 

Bildstock zu segnen, ihn zu nutzen und "wir für Winkel" für die geleistete Arbeit öffentlich zu 

danken. Garantieren können wir das derzeit wg. Corona noch nicht; wir wissen aktuell ja nicht um 

die Vorschriften für den Dezember. Aber wir hoffen sehr, dass es möglich ist. Sollten wir allerdings 

diese Planung nicht realisieren können, so werden wir so schnell wie möglich nach einer anderen 

Gelegenheit für Einsegnung und Dank suchen. 

  

In der "Glocke" haben wir bereits auf die Sanierung hingewiesen. 

  

Ihnen allen nochmals meinen ganz herzlichen Dank! Das war eine tolle Maßnahme!! 

  

Ihnen allen herzliche Grüße, ein schönes Wochenende und bleiben Sie bitte alle gesund und munter 

an Leib und Seele. 

 

Eberhard Vogt 

 

Hallo Herr Vogt, 

herzlichen Dank für Ihre netten Zeilen. 

Ich habe diese so an den Vorstand und an die Helfer weitergeleitet. 

Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich nächste Woche Ihre Mail in unsere Webside aufnehmen. 

Gerne haben wir dieses Projekt durchgeführt. Wir hatten bei der Durchführung oft Grund zur Freude. 

Nicht nur das wir selbst hören und sehen konnten, wie unsere Arbeit mit positiven Anmerkungen 

vieler Winkeler die zufällig vorbei gegangen sind, Anerkennung gefunden hat. 

Das sind für uns und unseren Verein motivierende Erlebnisse aus denen wir die Kraft schöpfen 

weiter für den Ortsteil Winkel Gutes zu tun. 

Mit freundlichen Grüßen 

Kurt Lippert 

  

 

Hallo Herr Lippert, 

vielen Dank für Ihre schönen Zeilen. Es freut mich sehr, dass Ihnen allen schon die Arbeit Freude 

gemacht hat und dass unsere Mitbürger*innen schon im Vorrübergehen zum Ausdruck gebracht 

haben, wie wertvoll Ihr Einsatz für unseren Ort ist. Was wären wir ohne diese vielen Stunden, die 

Ehrenamtliche bei uns in den verschiedensten Bereichen in das Gemeinwesen investieren. Sei es bei 

den Sportvereinen, der Feuerwehr, den Kirchengemeinden, den Parteien, den Interessenverbänden - 

und auch bei "Wir für Winkel". 

  

Danke also nochmals für Ihre Zeit, Ihr know-how und die Arbeit. Vor allem aber auch für die offenen 

Augen die wahrnehmen, wo man etwas noch schöner und einladender machen kann. 

  

Gern können Sie meine Mail vom Vormittag auf der Webside veröffentlichen. 

  

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für ein schönes Wochenende 

  

Eberhard Vogt 

 

Danke Herr Vogt!      

                                               


