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Abstimmen bis Freitag (15.); 16 Uhr:

Meine Stimme für Herigar!
Beteiligung am Internet-

Vereinswettbewerb der Entega

Seit dem 22. Oktober sammelt
der Verein HERIGAR fleißig
Stimmen im Rahmen des Ente¬
ga-Vereinswettbewerbs. Der
Verein hat sich mit dem Projekt
„Lichterglanz zur Weihnachts¬
zeit  beworben, bei dem es um
die Anschaffung einer Advents¬
beleuchtung für den Dorfplatz
Hergershausens geht. Dies war
noch ein offener Wunsch der
Bürgerinnen und Bürger aus
den Jahren, als ein Dorfent¬
wicklungsprogramm durchge¬
führt wurde. Leider konnte das

Projekt wegen fehlender finan¬
zieller Mitteln bislang nicht
umgesetzt werden. Der Verein
HERIGAR hat sich zu seinem
10-jährigen Jubiläum vorge¬
nommen, das Anliegen in die¬
sem Jahr umzusetzen. Bereits
im Sommer wurde die Nachrü¬
stung von 8 Straßenlaternen mit
Steckdosen mittels dafür gezielt
eingeworbenen Spenden finan¬
ziert. Nun fehlt es noch an den
Mitteln für die ausgesuchten
Motivleuchten, mit modernen,
sparsamen LED Leuchten.
Innerhalb von wenigen Tagen

war es den Mitgliedern gelun¬
gen, viele Unterstützer zu mo¬
bilisieren, die täglich ihre Stim¬
me auf der Entega Vereinswett¬
bewerbsseite für das Projekt
von HERIGAR abgeben. Teil¬
weise betrug die Zunahme der
Stimmen von einen auf den
nächsten Tag um die 400. Flei¬
ßig wurden Freunde, Verwand¬
te, Kollegen und Nachbarn an¬
gesprochen sowie auf Facebook
oder über Whatsapp gepostet
und zur Unterstützung aufgeru¬
fen. Diese Woche geht es nun

ums Ganze. Nur die 5
Projekte mit der höch¬
sten Stimmzahl je Re¬
gion, ziehen ab dem 13.
November, 10.00 Uhr,
in das Finale. Bis zum
15. November 2019 um j
16 Uhr entscheidet I'
sich, mit welcher Sum¬
me die fünf Vereine je
Region schließlich ge¬
fördert werden. Im Fi¬
nale wird per Eingabe
der E-Mail-Adresse ab¬
gestimmt und alle Fina¬
listen starten erneut mit
null Stimmen. Anders
als in der Qualifikati¬
onsphase kann dann im
gesamten Finale nicht
jeder Unterstützer täg¬
lich, sondern nur noch
einmalig pro E-Mail-
Adresse abstimmen.
Am Sonntag traf man
sich noch mal im von

HERIGAR verwalteten Dorfge¬
meinschaftshaus „Alte Schule ,
um die Kräfte für die letzte
Wettbewerbsrunde zu intensi¬
vieren (Foto). Gemeinsam Ab¬
stimmen für den „Lichterglanz
zur Weihnachtszeit“! Auch Sie
können das Projekt noch mit ih¬
rer Stimme unterstützen, das Fi¬
nale endet am Freitag, dem 15.
November um 16 Uhr. Geben
Sie Ihre Stimme ab für HERI¬
GAR unter https://vereinsakti-
on.entega. de/profile/herigar-e-
v/.
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