
Seehausen besser machen - mehr Kür, mehr Biss



Städte haben Geschichte –
Seehausen hat Kurt Maaß

 

 

 

Gegen die Gastro-Sieche kämpft tapfer
unser Ratskeller-Grieche.  

SG – Ihr seid einfach die Größten!
(im ganzen Landkreis)

Sponsoren und ihre Gaben – 
was würden wir ohne diese haben?

 Einzel(n) Handel(n) –
Gemeinsam Gewinnen!

        Kinder sind die Zukunft
  und Sinn des Lebens.

Bürger lass' das Meckern sein – Ärmel hoch, die Stadt ist dein!



   Seehausen ohne "Hahn im Korb" 
       und seine Hühnerschar – undenkbar!

   Hallo Schildbürger! Wo bleibt denn die   
    Werbetafel für Investoren an der B 189?

  Erfolgreicher Pflanzenfahnder – 
    in 2. Generation Udo Schwander

Vom Winde verweht: Alba dekoriert
die Straße mit Plastik und Staub.
Alba – wir nennen es ärgerlich.

Hallo PRO ALTMARK – wie wär's mal mit PROFIL?

   Fachwerk hat Seele – 
    modern ist grad' und fad'      Uns geht es gut,

  denn Ärzte, Schwestern
Aus dem Münsterland           Pfleger und Sozialstation

     nach Seehausen – tolle Stadt! machen uns Mut.

    Hier bin ich geboren,
  hier will ich sterben. Das wär' des Bürgers letzter Schrei:

  Seehausen barrierefrei!
   Abends auf ein Bier: kannste vergessen hier!



Rückkehrer sind willkommen!
Wir haben sogar eine möblierte Türmerwohnung! Seehausen hajo - 

geht der Karneval k.o.?

    Margot Schulze,
    Katzen-Oma hilft täglich
    jedem Straßenstromer   Kultur und Natur

Altmärker sind stur

    Radweg
Gesucht: Haus der Vereine –  ArendSEE-SEEhausen
Gefunden: ehem. Klosterschule seeeehr gerne!

   Seehausen – KEIN ORT Zu Wasser und in der luftigen St.-Petri-Höhe:
          FÜR NAZIS!   Dr. Fiedler kennt alle Höhen und Tiefen

  und geht nie unter.
 Ein Lob für die Malfrauen und ihre Sommerkunstmeile!

Frieden + Demokratie in Weißrussland.
     Dibuka – Das Kinderhilfswerk Tschernobyl e.V. 
     spezielle dankt allen Unterstützern. Auch wir
     Technik machen weiter und hoffen wieder auf
     bei Gefahr Ihre Hilfe. Kinder sind die Zukunft, und 

benötigen unsere Unterstützung.

     Bei Fragen rund um's Bike – geht zu Teut, liebe Leut'!



Gesundheit für Seehausen heißt langfristige
Bestandsgarantie für unser Krankenhaus!

   Mensch Claudia.
 Wir sagen hier mal DANKE!

     Für Spaß und Vergnügen
     bist Du unsere TANKE.

Hansel-Sail 2021 am Aland –
Seid gespannt!

  Jetzt an den Frühling denken:
Spenden Sie bunte Blumen!

  In Seehausen gibt es ein besonderes Klassenzimmer, und zwar das „Grüne“ – 
Für gesellige Stunden genau die richtige Bühne!

    Unsere Geschäfte
  Red lives matter – für die Anerkennung         sind für uns da – 
    der Lebensleistung von DDR-Bürgern! versorgen fern und nah!

    Die Reste Ich wünsche mir, dass die Seehäuser
der Stadtmauer ihre Stadt sauber halten, ihren Müll
sollten instand nicht in der Stadt liegen lassen, und
gesetzt werden! auch das Beschädigen von Straßen-

absperrungen & ähnlichem aufhört.

Stadt der Stolper- Dank an alle Vereine,
    steine – hier brichst du dir die Beine. sonst wäre mancher alleine.



    Im Rahmen des Kürbisfestes 2020 hatten wir die Idee, unter dem Titel 

"Seehausen besser machen - mehr Kür, mehr Biss" eine temporäre 

Litfaßsäule auf den Postplatz zu legen, um mit den Besucherinnen

und Besuchern über das Leben in der Stadt zu sprechen.

Wir haben Meinungen, Lob, Kritik und Vorschläge 

gesammelt. Herausgekommen ist ein buntes, vielseitiges

Bild einer lebendigen Bürgerschaft, die großes Interesse

am städtischen Leben hat und sich für die weitere 

Entwicklung engagiert. Eine Momentaufnahme,

ein Ideenpool, den wir dokumentieren wollen,

um künftiges Handeln zu begleiten.

Die Aufgeschlossenheit der Menschen in der guten 

Atmosphäre des Festes hat das ermöglicht.

Wir danken allen, die mitgemacht haben, spontan

oder nach einem längeren Nachdenken. 

         - Oktober 2020 -  
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