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TOP 1 Faschingsaktion  

Bei unseren diesjährigen Faschingsaktion konnten wir uns über viele 

Teilnehmer und auch viel positive Rückmeldung freuen. Nun wollen 

wir bald die Preise an die Teilnehmer verteilen und uns vielleicht 

auch um eine Datenschutzerklärung kümmern, damit wir einige der 

Bilder veröffentlichen können.   

 

TOP 2 Spielplatz in Altenbach  

Wir wurden gebeten eine schriftliche  Stellungnahme über den Bau 

des Spielplatzes in Altenbach zu verfassen. Es geht dabei vor allem 

um das Problem, dass nun 50 Quadratmeter für den Bau des  

Spielplatzes fehlen. Wir wollen gerne einen Kompromiss für dieses  

Problem finden, da wir der Auffassung sind, dass diese 50 

Quadratmeter sehr wichtig für die Kinder in Altenbach sind, aber 

auch für die Anzahl an Kindern benötigt werden.  

  
TOP 3 Planung weiterer Lockdown-Aktivitäten  

Da unsere Faschingsaktion so gut angelaufen ist, würden wir nun 

gerne eine weitere Aktion wie diese im Rahmen des  

Mathaisemarktes organisieren. Dieser kann dieses Jahr leider nicht 

stattfinden und deswegen wollten wir trotzdem etwas für die Kinder 

und Jugendlichen auf die Beine stellen. Zum einen sollen wieder 

verschiedene Rezept- und Spielideen auf unsere Website 

hochgeladen werden und zum anderen soll es noch einen 

Wettbewerb für Kinder und einen für Jugendliche geben. Für die 



Kinder gibt es einen Malwettbewerb bei welchem sie Bilder mit 

einem Mathaisemarkt-Motiv einreichen können und für die 

Jugendlichen einen Fotowettbewerb bei dem sie alte Bilder von ihren 

schönsten Mathaisemarkt-Momenten einsenden können. Werbung 

wollen wir für diese Aktion machen, indem wir wieder Plakate 

erstellen und einen Artikel für die Presse schreiben.  

 

TOP 4 Sonstiges  

Es gab eine Anfrage, ob vielleicht der Fußballplatz an der 

Conradstraße wieder geöffnet werden kann, welcher zur Zeit 

eingezäunt ist. So wurde uns mitgeteilt, dass gerade zu den Zeiten, 

wo der Sportplatz geschlossen ist, es zu wenig Möglichkeiten zum 

Fußballspielen gäbe. Nun wollen wir vielleicht probieren, ob denn 

eine Öffnung möglich wäre oder ob es einen Alternativplatz gäbe.  

  

 


