AKTUELL

«Kleine Bildungsstätte» ofﬁziell eröffnet

Jetzt für die Sportlerehrung anmelden
Am Mittwoch, 10. April 2019 ist es soweit: Dann werden im Foyer des Gemeindehauses die erfolgreichsten
Horwer Sportlerinnen und Sportler
ausgezeichnet. Für die Sportlerehrung
anmelden können sich Horwer Teams
und Mannschaften sowie Sportlerinnen und Sportler, die in Horw wohnen
oder bei einem lokalen Verein lizenziert sind. Die Anmeldefrist läuft bis
am 15. Februar 2019.

Astrid Stalder (Frauengemeinschaft Horw) und Franziska Arnold (Natur- und Umweltschutz Gemeinde Horw) freuen sich über die neu eröffnete Bücherkabine bei der Wegscheide.

Er steht schon seit einigen Wochen da – nun
jedoch wurde der offene Bücherschrank bei
der Bushaltestelle Wegscheide ofﬁziell eingeweiht. Vertreterinnen und Vertreter der Frauengemeinschaft und der Gemeinde sowie
weitere Interessierte liessen es sich nicht nehmen, bei Kaffee und Kuchen an der Eröffnungsfeier teilzunehmen und dabei auch
schon im einen oder anderen Buch zu schmökern. Auch Gemeinderat Thomas Zemp nutzte
am 31. Oktober die Gelegenheit, um sich einen persönlichen Eindruck über den neuen
Bücherschrank zu verschaffen. «Dank des Engagements der Frauengemeinschaft Horw
wird die nicht mehr benötigte Telefonkabine
in Zukunft zum Begegnungsort und zur kleinen Bildungsstätte», so Zemp.
Damit der Bücherschrank der Bevölkerung
möglichst lange Freude bereitet, wird er re-

gelmässig von der Frauengemeinschaft kontrolliert und in Stand gehalten. Zudem wurden in Zusammenarbeit mit der Gemeinde
unter anderem folgende Regeln deﬁniert:
· Gefragt sind Bücher, die der Spender
selber gut ﬁndet und die ein breites
Publikum ansprechen (auch Kinder und
Jugendliche). Keine Fachliteratur, Schulbücher, Zeitschriften und kein Werbematerial. Die Bücher müssen in gutem und
sauberem Zustand sein.
· Wenn das Regal im Bücherschrank voll ist,
darf man keine weiteren Bücher bringen.
· Die vorgegebene Ordnung muss beachtet
werden und die Bücher sollen nach bestem Wissen eingeordnet werden.
· Verboten sind Bücher mit pornograﬁschem, rassistischem oder gewaltverherrlichendem Inhalt.

WeihnachtsL>Õ ÀÃ>ÌâÊ}ivÕ`iÊ
Wie jedes Jahr möchte die Gemeinde mit den
festlich geschmückten Weihnachtsbäumen
und Sternen auf das bevorstehende Weihnachtsfest hinweisen.
In Kastanienbaum musste die bisher für diesen Zweck benutzte Tanne wegen der Sanierung des dortigen Schulhauses gefällt werden. Damit der Ortsteil Kastanienbaum auch
in diesem Jahr wieder in den Genuss eines
Weihnachtsbaumes kommt, wurde eine Alternative gesucht und gefunden. In verdankenswerter und grosszügiger Weise dürfen wir nun
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einen Baum auf einem benachbarten, privaten
Grundstück als Weihnachtsbaum benutzen.
Die Gemeinde und sicher auch die Kinder und
Anwohner vom Kastanienbaum danken der
Familie Niklaus Odermatt von Herzen, dass
diese Tradition in Kastanienbaum ohne Unterbruch fortgesetzt werden kann.
Nach Abschluss der Bautätigkeit beim Schulhaus Kastanienbaum wird dort wieder eine
neue Tanne gepﬂanzt, damit auch künftig
während der Weihnachtszeit wieder ein Weihnachtsbaum erstrahlen kann.

Voraussetzungen für eine Anmeldung
sind: Medaillen an Schweizermeisterschaften, eidgenössischen Sportfesten, einer Europameisterschaft, einer
Weltmeisterschaft oder an Olympischen Spielen, jeweils in Sportarten
mit ofﬁziellen Meisterschaften. Der
Titelgewinn eines Cupwettbewerbs
kann gleichgesetzt werden. Begründete Vorschläge sind auch von anderen Personen oder Sportvereinen
möglich.
• Das Gesuchformular zur Sportlerehrung 2019 ist unter folgender
Adresse zu ﬁnden:
www.horw.ch/sportlerehrung
Das Formular bitte vollständig ausgefüllt und mit sämtlichen erforderlichen
Unterlagen wie ofﬁzielle Rangliste, Fotos (digital, Format jpg) an folgende
Adresse senden:
Gemeinde Horw
Bildung, Kultur und Sport
Gemeindehausplatz 1
6048 Horw
E-Mail: marianne.hummel@horw.ch

Papiersammlung
Die nächste Papiersammlung ﬁndet am
Samstag, 1. Dezember, statt. Sie wird
von der Pfadi Horw organisiert. Bei Unklarheiten während der Papiersammlung erteilt Tel. 041 349 13 60 bis 15 Uhr
Auskunft. Damit die Papiersammlung
speditiv durchgeführt werden kann,
muss das gebündelte Papier ab 7 Uhr an
der Sammelroute der Kehrichtabfuhr
deponiert werden. Das heisst dort, wo
jeweils die Abfallsäcke oder Container
zur Abfuhr bereitgestellt werden.

