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Wittstedt, 20. Oktober 2019 
 

Liebe Wittstedterinnenl 
 

Auch  in diesem Jahr  ist  sie  wieder  im Programm, die 
 

Silvesterparty 
 

Aufgrund der im letzten Jahr gemachten positiven Erfahrungen sollen auch in diesem 
Jahr folgende Punkte Geltung haben: 

 
1. Mindestteilnehmerzahl 

Die vom Vorstand gesetzte Mindestteilnehmerzahl beträgt 80 Erwachsene. 
 

2. Teilnahme von Kindern 
Kinder können zur Feier mitgebracht werden. Ein eigener Raum kann nur dann 
zur Verfügung gestellt werden, wenn sich mindestens 60 Erwachsene anmelden 
und die Aufsicht durch die Eltern sichergestellt ist. Der Bürgerverein kann diese 
nicht gewährleisten und haftet nicht für entsprechende Schäden oder 
Handlungen. Sofern die Zahl der Erwachsenen unter 60 Personen beträgt, wird 
auf dem Saal eine „Kinderecke", d.h. zwei Tischreihen, eingeplant. 

 
3. Durch  die  unter  Punkt  2  eröffnete  Möglichkeit   besteht   keine  Gelegenheit, in 

den Räumen des Hauses zu rauchen, da kein separater „Raucherraum" zur 
Verfügung steht! Auf die Bestimmungen des Niedersächsischen Gesetz zum Schutz 
vor den  Gefahren  des  Passivrauchens  (Nds.  NiRSG)  wird ausdrücklich 
hingewiesen. 

 
4. Getränke/Speisen 

Das Angebot an Getränken und Speisen entspricht dem der vergangenen 
Veranstaltungen 
 

       5.  Eintritt und Anmeldungsfrist 
  Der Eintritt beträgt für Erwachsene 10,00 € (inkl. Mitternachtssekt), für Kinder 
  ab 12 Jahre 5,00 €. 

 
Anmeldeschluss ist der 30.11.2019. 

 
Die Anmeldung ist verbindlich und ab sofort bei  Karsten  Rönner   
(Telefon: 04746 - 71 54 oder 72 61 85) möglich.  



Die Eintrittskarten sind nach der Anmeldung bei Karsten abzuholen und zu 
begleichen. 

Da die Veranstaltung im letzten Jahr aufgrund der mangelnden Anmeldungen 
kurzfristig abgesagt werden musste, wurde der Anmeldeschluss auf den o.g. 
Termin 9ele9t, damit im Falle einer erneuten Absage  die  Möglichkeit besteht, 
eine andere Veranstaltung zu finden. 

Es handelt sich bei der Veranstaltung um eine geschlossene Gesellschaft, 
d.h. wer sich nicht für die Veranstaltung  angemeldet  hat,  hat  keinen Einlass!

Zum Schluss noch ein wichtiger allgemeiner Hinweis: 

    Das Abbrennen von Tischfeuerwerk in dem Haus ist nicht gestattet! 

Das Abbrennen von Höhenfeuerwerk im und am 
Dorfgemeinschaftshaus ist ebenfalls durch eine entsprechende 
Satzung der Gemeinde Hagen im Bremischen verboten, da eine 
Gefahr für die umliegenden Reetdachhäuser und den Ortskern 
besteht. 

 Der Vorstand bittet um Beachtung. 

Wir hoffen  auf  eine  rege  Beteilung,  damit  das  Jahr  2019  mit  guter  Laune  zu Ende 
gehen und das neue Jahrzehnt ab 2020 zünftig beginnen kann! 

Bis zur Veranstaltung wünschen wir - der Vorstand und der Festausschuss - eine 
besinnliche Advents-  und Weihnachtszeit und  bedanken uns  für  die Unterstützung in 
diesem Jahr. 

Der Vorstand und Festausschuss 

Alle Informationen zu den Vereinen in Wittstedt, Termine und anderes mehr 
finden Sie im Internet unter www.wittstedt.de . Besuchen Sie uns dort - wir 

freuen uns auf Sie! 


