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Aktivitäten & Termine 2007
23.08.2007 Mitgliederversammlung
01.09.2007 Familientag
26.10.2007  LAN Party
03.11.2007  Malt Whisky Tasting 
07.12.2007 Lebkuchenhaus basteln
15.12.2007 Plausch und Punsch
14.02.2008 Jahreshauptversammlung

Alte Schule Seth
Die Firma Tischlermeister Dani-

el hat der Gemeinde ein Schild für 
den Gemeinderaum in der "Alten 
Schule" gespendet. Dieses wurde 
auf dem Dorffest dem Bürgermeis-
ter überreicht. Das Schild soll je-
dem Besucher den Weg in unseren 
Gemeinderaum weisen. Die FWS 
ist der Meinung, dass alle öffent-
lichen Plätze und Einrichtungen so 
ein Schild erhalten sollten, denn 
das kann Seth nur schöner ma-
chen. Das ist Eigeninitiative, wie 
wir sie verstehen und unterstützen.

Tretminen
Immer wieder trifft man auf sie in 

Seth, kleine und große Haufen. 
Manchmal kann man ausweichen, 
manchmal tritt man rein. Manch ein 
Hausbesitzer räumt sie jeden Abend 
weg und freut sich, dass sie am 
nächsten Morgen wieder da sind, so 
hat man sein persönliches Déjà-vu. 
Manch einer hat seinen Nachbarn 
so gern, dass er seinen Vierbeiner 
zum „Geschäft machen“ vor dessen 
Haustür schickt. Besonders freuen 
sich die Mütter, wenn ihre Kinder mit 
Resten an den Schuhen nach Hau-
se kommen, das riecht so schön. 
Mit ein wenig Rücksicht sollte es 
doch möglich sein, dieses Problem 
in den Griff zu bekommen. Auf dem 
Dorfplatz wurde der erste Tüten-
spender für Hundekot vom Dorfver-
schönerungsverein e.V. installiert.

DSL für Seth
Liebe Sether,
soweit wir wissen, liegt eine schrift-
liche Reaktion der Telekom vor. Auf 
N a c h f r a g e n 
der FWS auf 
der Gemein-
devertretersit-
zung am 14.5., 
wurde darauf 
v e r w i e s e n , 
dass dieses Angebot in dem nicht 
öffentlichen Teil der Sitzung be-
sprochen wird. Was auch immer 
das für uns bedeutet, wir werden 
Sie auf dem Laufenden halten.  

Liebe Sether, 
die FWS wünscht Ih-
nen schöne Ferien

Dorffest 2007
Auch in diesem Jahr präsentieren 
wir Ihnen die Bilder vom Dorffest 
auf unserer Homepage, schau-
en Sie doch einmal vorbei unter

w w w . F W S - S E T H . d e
Der Überschuss aus dem Dorf-
fest soll den Grundstock bilden 

für die  Aktion „Ein Stuhl für Seth“.
Dieses wurde von allen beteilig-

ten Vereinen auf einer Festaus-
schusssitzung beschlossen. Wie 
versprochen wurde der Ertrag aus 
dem letzten Jahr der Dorfplatz-
sanierung zur Verfügung gestellt, 
davon wurden 5 Bäume bezahlt.   

Neues Design
Wir haben das Layout unseres Flyer 
und unserer Interneseiten weiterent-
wickelt. Wir hoffen, dass es Ihnen 
gefällt.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Sie haben ein Anliegen, das Sie 
gerne über unseren Flyer veröffent-
lichen möchten? Handelt es sich 
um ein Thema, das für viele Sether 
interessant sein könnte? Dann neh-
men Sie Kontakt zu uns auf!
i n f o @ f w s - s e t h . d e
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Flohmarkt in Seth
Bei wunderschönem sonnigen Wetter 
war unser Flohmarkt in diesem Jahr 
gut besucht, seitens der Verkäufer 
gab es nur Positives zu berichten. Wie 
versprochen haben wir aus dem Über-
schuss der Standgelder dem Dorfplatz 
einen Baum gespendet.  Ein großes 
Dankeschön an Traute und Kalle 
Müller sowie Klaus Rathje für ihren 
persönlichen Einsatz. Des weiteren 
möchten wir uns bei den Landfrauen 
und der Freiwilligen Feuerwehr Seth 
bedanken, die uns bei der Umsetzung 
des Flohmarkts unterstützt haben.

Verkehrsplanung
Auf der Gemeindevertretersitzung 
vom 16.4. fragte die FWS nach dem 
Verkehrskonzepten für Seth, um dem 
drohenden Verkehr in Seth Herr zu 
werden (siehe Bericht März Flyer der 
FWS oder im Internet unter www.FWS-
SETH.de). Die Antwort war etwas rat-
los und endete mit der Aussage, dass 
dauere ja noch ein wenig und man 
könne dann entsprechend reagieren. 
Der Vorschlag der CDU mit den Bar-
ken wurde von den zuständigen Be-
hörden abgelehnt. Wir fühlen uns von 
den Behörden in Stich gelassen. Wir 
fordern ein Verkehrssicherheitskon-
zept für Seth, das ein höheres Ver-
kehrsaufkommen berücksichtigt, z.B. 
eine durchdachte Schulwegsicherung, 
Verkehrsberuhigung in allen Neben-
straßen.  Wir werden  unseren Bun-
destagsabgeordneten und Verkehrs-
experten Gero Storjohann in einem 

öffentlichen Brief dazu auffordern sich 
dieser Angelegenheit anzunehmen 
und Seth zu unterstützen. Über das 
Ergebnis unsere Anfrage informie-
ren wir Sie in der nächsten Ausgabe. 

Geschwindigkeitsanzeigentafel
Die Geschwindigkeitsanzeigentafel 
hängt wieder und das regelmäßig 
seit Anfang Juni. Der FWS wurde auf 
Nachfragen am 14.5. auf der Gemein-
devertretersitzung mitgeteilt, dass 
man keine 
Zeit finde 
seitens der 
Gemeinde 
die Tafel 
aufzuhän-
gen. Eine 
private Lösung des Problems konnte 
sich unser Bürgermeister nun vorstel-
len. Wenn wir uns recht erinnern, ha-
ben wir von der FWS dieses immer 
gefordert. Spontan haben wir ange-
boten, dieses für die Gemeinde zu 
übernehmen und dafür zu sorgen, 
dass die Tafel regelmäßig hängt. 
Wer uns unterstützen möchte, mel-
det sich bitte bei Thorsten Quandt. 
Wir werden dann Ihren Namen in die 
Liste aufnehmen und Sie bekommen 
dann die Patenschaft für eine Woche.

Dorfplatz
Nun ist es soweit, der Dorfplatz wurde 
in der Zeit vom 19.-21.4. neu gestal-
tet. In Zusammenarbeit des Umwelt- 
und Wegeausschuss, Bauausschuss 
und des Dorfverschönerungsvereins 

e.V. wurden die Arbeiten unter Mit-
hilfe zahlreicher Sether erfolgreich 
umgesetzt. Den vielen Helfern ein 
Dankeschön für die geleistete Arbeit, 
das habt ihr wirklich toll gemacht! 
So kann es weitergehen in der Zu-
kunft und dann schaffen wir es auch 
noch "Schönstes Dorf" zu werden.

Stellungnahme
Liebe Setherinnen und Sether,
wir waren über den Flyer Dies & Das 
der SPD vom April 2007 entsetzt. Zi-
tat aus dem o.g. Flyer „Wo sind die 
Mitglieder der anderen Fraktionen der 
GV Seth ehrenamtlich tätig?“ Das ist 
ein Schlag ins Gesicht derjenigen die 
sich aktiv für das Wohl der Gemein-
de und in den Vereinen engagieren. 
Vereinsarbeit und Kommunalpolitik 
sind immer eine Form von Teamar-
beit. War das „Ämterhäufen“ bereits 
Parteitaktik der SPD? Wir sind der 
Meinung Parteipolitik hat in der Vor-
ständen der Vereine nichts zu suchen.

Butter bei die Fische oder: Wer ist 
hier blöd?
Zitat aus dem SPD Flyer April 2007 
„Ist der Wähler wirklich so blöd, auf so 
etwas hereinzufallen?“ (LAN-Party für 
Jugendliche, Kinderdisco, Flohmarkt, 
traditionelle Whisky 
Proben, Lebkuchen-
haus basteln, Plausch 
und Punsch, Sucht-
seminar, Unterstützung DRK Blut-
spende und Unterstützung Dorffest) 
Liebes Redaktionsteam von Dies & Das,

wir können euch versichern, dass 
wir auch in der Zukunft an unseren 

Aktivitäten festhalten 
werden. Diese Krea-
tivität wird auch nach 
den nächsten Wahlen 
in die Gemeindepoli-

tik einfließen. Wir freuen uns jeden-
falls auf eine fruchtbare Zusammen-
arbeit in der Zukunft, auch wenn 
sie vielleicht ohne euch stattfindet.
Der Vorstand

Schule Seth
In der Nacht vom 15.6. wurde die 
Sether Schule von Sprayern be-
schmiert. Der Schulverband Seth 

hat eine Belohnung von 100.- aus-
gesetzt für Hinweise, die zur Ergrei-
fung der Sprayer führen. Wenn Sie 
etwas bemerkt haben, wenden Sie 
sich bitte an Volker Willert, Schul-
verbandsvorsteher Seth / Sülfeld.

Schützenfest Seth
Dieses Jahr findet das Schützen-
fest Seth vom 3.-5.8. statt. Die FWS 
wünscht Ihnen viel Spaß. Gehen 
Sie doch auch mal hin und feiern 
Sie mit dem Schützenverein Seth.
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