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Startschuß beim neuen Baugebiet 

Es geschehen tatsächlich noch Zeichen und Wun-
der: Die Arbeiten auf dem neuen Baugebiet haben 
begonnen.  

 Die Start-Besprechung hat zwischenzeitlich statt-
gefunden und die ersten Bagger sind angerückt 
und haben begonnen, das Terrain für die Erschlie-
ßungsmaßnahmen vorzubereiten. 

Die Gemeindevertretung hat die Vergaberichtli-
nien für die 
Grundstücke 
beschlossen. 
Über einen 
Fragebogen 
soll sicherge-
stellt werden, 
daß Interes-
senten mit einem konkreten Bezug zu unserer 
Gemeinde vorrangig berücksichtigt werden. 

 
Weiterhin 
wurde der 
Verkaufs-
preis für die 
Grundstü-
cke festge-
legt. Mit 
190€/m² soll 
dieser unter-

halb des aktuellen Bodenrichtwertes liegen. 

 

Traumwetter und lecker eKürbissuppe 

...das  waren die „Zutaten“  für eine weitere gelun-
gene Auflagen einer FWS-Tradition  -  dem Herbst-
Boßeln. 

Ob es der strahlende Sonnenschein war, der die 
Teilnehmer so zahlreich zum Jugendhaus zog, oder 
die Aussicht auf Susannes leckere Kürbissuppe 
man weiß es nicht ;).  Auf jeden Fall waren die Teil-
nehmer so zahlreich, daß wir uns dieses mal auf-
teilen mußten und mit zwei Bollerwagen durch die 
Sether Feldmark zogen. 

Über die 
Qualität 
der sportli-
chen Leis-
tungen 
kann man 
mitunter 
vielleicht 
diskutie-
ren. Für das leibliche Wohl war unterwegs aber 
gut gesorgt und die Stimmung war dementspre-
chend fröhlich und ausgelassen. 

Wird dan-
ken Susan-
ne, für die  
tolle Vor-
bereitung ! 



Dirt-Bike-Bahn        -        Whisky-Tasting 

Ausgabe    Winter -2022 3 

Die Dirt-Bike-Anlage wurde neu modeliiert 
 
An  drei Wochenenden haben  Mitglieder von 
FWS und SPD zusammen mit den Jungendlichen 
die Dirt-Bike-Bahn auf dem alten Sportplatz neu 
modelliert. 
 
 

Mit professioneller Hilfe 
von Eric Rehn  wurden 
neue Hügel modelliert 
und eine neue Strecke 
für die „kleineren“ Renn-
fahrer geschaffen 
 

 
 
Inzwischen wird die Anlage 
wieder fleißig genutzt   und 
das nicht nur von Sethern  
 
schaut mal auf Google 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Whisky, andere können’s auch“ 
 
Unter diesem Motto stand das diesjährige Whisky-
Tasting am 17.09.  Für die Teilnehmer und den 
Erklär-Bär Ernst „Mr. Mail. Vollmer  war es ein ge-
lungener Abend.  
 
Die Teilnehmer konnten edle Sorten aus Japan, 
Deutschland, Frankreich, Schweiz Indien, USA und 
Schweden genießen. 
Ein wenig Wehmut kam bei dem einen oder ande-
ren Tropfen auf, weil Ernst Vollmer auch Schätze 
von inzwischen nicht mehr käuflichen Whiskys im 
Repertoire hatte. 
 
 
Für Aha-
Momente 
sorgten aber 
ausnahmslos 
alle 8 Speziali-
täten. 
 
Besonders gefreut haben wir uns, daß auch 4 Erst-
täter angemeldet waren und  sich als Wiederho-
lungstäter angekündigt haben. Von uns aus sehr 
gerne :-) 
Hat eigentlich irgendwer mitgezählt, das wievielte 
Tasting das war?  
 
Herzlichen Dank an dieser Stelle an Günter Schie-
mann für die bekannt professionelle Vorbereitung 



V. i. S. d. P.:  
Freie Wähler-
gemeinschaft 
Seth  
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Plausch  und  Punsch 

 

Dezember 

10. & 11. 

09 - 15 Uhr 
 

Parkplatz 

Braukunst 

Stammtisch 

jeden 

1. 

Donnerstag 

Im Monat 

Braukunst 

Rum - Tasting 

 April 

29. 
 

19:30 Uhr 

Gemeinde-
raum Anmeldung bei: 

guenter.schiemann@t-online.de 

Preisrätsel 
 Wieviel Kilo-

gramm bringt 
der Vorstand 
der FWS auf 
die Waage? 

Einsendung bis 
31.12.2022 an 

arno.nolte@fws-seth.de 


