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Aktivitäten & Termine 2006/2007/2008 der FWS
 

15.12.2006 Lebkuchenhaus basteln für Kinder von 5-10 Jahren
16.12.2006 Plausch und Punsch
15.02.2007 Jahreshauptversammlung
13.04.2007 LAN Party
06.05.2007 Flohmarkt
11.08.2007 Familientag
23.08.2007 Mitgliederversammlung
26.10.2007  LAN Party
03.11.2007  Single Malt Whisky Tasting 
14.12.2007 Lebkuchenhaus basteln für Kinder von 5-10 Jahren
15.12.2007 Plausch und Punsch
14.02.2008 Jahreshauptversammlung

Plausch und Punsch
der FWS

Hof Tischlerei Timm
am 16.12.06

von 10.00h - 15.00h

Besuch vom Weihnachtsmann um 12.00h mit 
anschließender Tannenbaumverlosung

Glühwein mit und ohne Schuss, Kakao für die Kleinen (for free), 
Gulaschsuppe, Tannenbaumverkauf uvm.

Einlad
ung zum alljährlichen

LAN Party
Am 27./28.10. fand unsere zweite LAN Party in diesem Jahr statt. 

Es ist eine Freude zu sehen, wie sich unsere Jugendlichen engagieren 
und friedlich miteinander umgehen, wenn sie für eine gemeinsame Sa-
che einstehen können. Die Sethlan finden Sie jetzt auch im Internet 
unter www.SETHLAN.de, die Seite wird von Christian Denker betreut. 
Es ist an der Zeit, dass sich die Gemeinde Seth Gedanken macht, wie 
man LAN Partys, Teenie Disco, Halloween Partys usw. mit dem Jugend-
haus verbinden könnte. 

FWS und Single Malt Whisky
Am 4. November fand das zweite Single Malt Whisky Tasting der 

FWS statt. Der Dozent an diesem Abend war wieder einmal Mr. Malt, 
Ernst Vollmer. Mittlerweile besteht ein sehr großer Andrang auf die 
wenigen freien Plätze. Sogar unsere Nachbarn aus Sülfeld und Oering 
waren mit dabei. Das Tasting ist für interessierte Genießer von Vorteil, 
da gerade hier qualitative hochwertige Single Malts verkostet werden 
können. So erspart man sich einen Fehlkauf bei zum Teil sehr teuren 
Malts. Durch eine Initiative von Sether und Sülfelder Bürger, wird es 
demnächst einen  Whisky Club im Kreis Segeberg geben.
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Seth ist Online
Seit dem 10. Oktober 2006 hat Seth eine eigene Homepage, zu fin-

den unter www.GEMEINDE-SETH.de. Die Homepage ist sehr informa-
tiv und wurde vom Amt Itzstedt gestaltet. Wir wünschen allen Sether 
viel Spaß beim Besuch der Homepage.

Frauensingreis Seth
Die FWS gratulierte durch unser Gemeinderatsmitglied Rolf Stof-

fers dem Frauensingkreis zum 20 jährigen Bestehen und überreichte 
der Vorsitzenden des Frauensingkreis Wiebke Dressler ein Präsent.

Lebkuchenhaus basteln mit der FWS
im Gemeinderaum Seth
am 15. Dezember 2006
von 16.00h - 18.00h

--------------------------------------------------
Hallo Kinder, liebe Eltern,

die FWS bietet allen Kindern im Alter von 5-10 Jahren an, ein 
Lebkuchenhaus zu basteln. Bitte meldet euch bis spätestens 11. 
Dezember bei uns an, damit 
die benötigten Lebkuchenhäu-
ser auch vorrätig sind. Für die 
Veranstaltung benötigen wir 
von euren Eltern €5 Kosten-
beteiligung. In diesem Geld 
ist das Haus und das Zube-
hör enthalten. Desweiteren 
benötigen wir gute Laune und 
eine Schürze, damit wir uns so 
richtig dreckig machen können. 
Die Getränke (Kaffee, Kakao und Selter) werden von der FWS 
gestellt. Wir freuen uns darüber, wenn viele Kinder mitmachen.

--------------------------------------------------
Anmeldung bei: 

Corinna Quandt, Renate Kisielnicki oder Katrin Stoffers
€5 Umlage für die Materialien

Wir möchten unser Kind _____________________________
zum Lebkuchenhaus basteln am 15.12.06 anmelden.

Name:___________________ Tel.:____________________

Warum Wählergemeinschaft?
Wer kennt es nicht, man ärgert sich über die Politik und möchte 

etwas ändern. Wenn man sich erst einmal dazu entschieden hat etwas 
ändern zu wollen, stellt sich die nächste Frage: Partei oder Wählerge-
meinschaft. Nun hat ein jeder die Wahl. Man geht zu einer der etablierten 
Parteien und passt sich der Politik der jeweiligen Partei an, oder aber man 
geht zu einer Wählergemeinschaft und entscheidet nach bestem Wissen 
und Gewissen. Wir von der FWS haben uns bewusst für eine Wählerge-
meinschaft entschieden. Denn wir wollen uns von niemanden in Kiel oder 
Berlin vorschreiben lassen, welchen Weg wir einschlagen dürfen. Wir wol-
len zum Wohle der Gemeinde Entscheidungen treffen. Dabei wird auch bei 
uns über manches Thema gestritten, denn nirgends klaffen die Meinungen 
weiter auseinander als in einer Wählergemeinschaft. Wir sind keine Par-
tei, wir verstehen uns als eine Art Verein der sich um die Interessen der 
Gemeinde und deren Bewohner kümmert. Wir möchten Sie bitten sich ein-
mal darüber gedanken zu machen und nicht pauschal zu sagen, mit Politik 
und Parteien wollen wir nicht zu tun haben. Wie oft habe ich es, dass man 
mir sagt "Nein, mit Politik wollen wir nichts zu tun haben" oder aber "Wir 
können nicht helfen, dass würden uns die anderen Parteien Übel nehmen". 
Wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen, den wir müssen um jede Stimme 
kämpfen und wir können nur durch unsere Arbeit auffallen. Unterstützen 
Sie ihre Wählergemeinschaft und helfen Sie uns wo Sie es eben können. 
Eine sehr große Hilfe ist es wenn Sie uns bei der nächsten Kommunal-
wahl 2008 unterstützen und uns Ihre Stimme geben. Besser wäre es noch, 
wenn Sie sich dazu entscheiden könnten uns bei unserer Arbeit für unsere 
Gemeinde zu helfen. Wir laden Sie ein: Bilden Sie sich selbst eine Meinung, 
besuchen Sie unsere Veranstaltungen oder sprechen Sie unser Gemeinde-
vertreter Rolf Stoffers und Manfred Studt an. Selbstverständlich stehe 
auch ich zur Verfügung.

Ihr Thorsten Quandt

WANTED
Kleines schwarzes Schild mit roter Schrift gesucht, auch Ge-

schwindigkeitsanzeigentafel genannt. Wer genannte Tafel findet oder 
sieht, wird gebeten sich beim Bürgermeister von Seth zu melden. 
Wir fragen uns, ob da ein System hinter steckt die Tafel nicht auf-
zuhängen? Diese Frage kann uns der Bürgermeister bestimmt auf der 
nächsten Gemeinderatssitzung beantworten!


