Rätsel um alte Bilder XXII
In einer der früheren Ausgaben dieses Mitteilungsblattes
wurde die Bevölkerung des Wildenburger Landes und der
Nachbarorte um Mithilfe bei der Datierung und Beschreibung von Bildern aus der „guten alten Zeit“ gebeten.
Hier die nächsten Aufnahmen:
In welchem Jahr wurde das Foto aufgenommen? (Wann)
Ort und Anlass der Aufnahme? (Wo)
Welche Personen sind abgebildet?(Wer)

Wer erkennt sich selbst oder
kann Hinweise geben?
Bitte wenden Sie sich an:
Hermann-Josef Schuh,
E-Mail: hjschuh@t-online.de
Telefon: 02294/1704
oder eines der Vorstandsmitglieder des Bürgervereins

Steeg – der zweitgrößte Ort in der Gemeinde Friesenhagen und ein kultureller Mittelpunkt. Hier ist u. a. unser
Bürgerverein Zuhause. In der Talaue des Wisserbachs
hat sich im Laufe der Jahre ein ansehnliches Industriegebiet angesiedelt, in dem viele Bewohner Arbeit und Brot
finden.

Zur Zeit der Aufnahme war davon aber noch nichts zu sehen. Im Vordergrund das Sägewerk, welches 1997 abgebaut und nach Freudenberg transportiert wurde. In der
Ortslage ist kein Neubau zu finden. „Om Ower“ steht ein
Maibaum. Die Aufnahme dürfte aus den 1960er Jahren
stammen!? Wer weiß näheres?

Liebe Mitglieder und Freunde unseres Bürgervereins,
das Jahr 2020 ist Geschichte. Wir hoffen, Euch bei guter
Gesundheit anzutreffen. Die Corona-Pandemie hat unser
aller Leben verändert und tut dies auch weiterhin. Auf
viele lieb gewonnene Gewohnheiten müssen wir aus Verantwortung unseren Mitmenschen gegenüber und uns
selbst verzichten. Wie gerne hätten wir wieder gemeinsam mit Euch die Jahreshauptversammlung abgehalten,
Karneval gefeiert oder wären in unserer schönen Heimat
gewandert. Alles abgesagt und das Bürgerhaus bleibt geschlossen! Wir bedauern das sehr!

Zurzeit gibt es aber keine andere Möglichkeit. Die amtlichen Vorgaben sind eindeutig. Natürlich wünschen wir
uns alle, dass wir gesund durch diese schwere Zeit kommen und uns auch wieder ohne Ängste an unserem Vereinsleben erfreuen können. Bis dahin bitten wir weiterhin
um Euer Verständnis. Jedenfalls freuen wir uns auf ein
baldiges Wiedersehen.
Bleiben wir voller Hoffnung und gesund.
Euer
Bürgerverein Steeg e.V.
Der Vorstand
i.A. Hermann-Josef Schuh

