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'eijrt und benutzt werde- : l.--^ Spender mit Desinfek-

(Bild: Boland Becke\
Dafür vielen Dank. Beide Bee.te wurden jahrelang von Elke und Herbert
Meinl.bepJlanzt. gehegt und gepftegt. tCh bedaike mich ,ecni n"zfiil
aucn rm Namen unserer Dorfgemeinde bei Elke und Herbert für thr jah_
relanges ehrenamtliches Engagement. lch ntdchte aber an dieser Sietle
nicht.versäumen auch den Hobbygännern/innen am eingang z;r üa,,_
erhalle: Alois Marx. Uschi und Thomas Staub, am Ehrenmäl: ürsula.trO
August cottfreund, am Friedhofskreuz ecfi frleonotfHaufersweiteii
straße: Corinna Schnur, an der Geraniensäule/Einfahrt zu; Friedh;f:
Jutta und Nans-Jörg Mü e( am Breggebtick an Oer aitdstoclkäje,e:
Uschi und Thomas Staub. Danieta Ohtige( N,4ariene Schmitt und Güdrun
P9tr]ng€r, an der Kirche an der pieta und im pfarrhof: Hiltrud Becker,
Marlene Schwenk Lrnd August Gottfreund. an der Wassertretantaoe:
Rudi Scheer. am Mar;abrunnen: Uschi und Dieter Schneidei-a; äö,
tenspieler: Maria Keller, Rita Bier und Alexandra ntenhofer, am Oort_
lrynl"l I d€r Lehmgaß: Marion Wolter, an der ceraniensäute E;ke
Talbrück/DorfskaBe: Ahmed Hussan. und am Bildstöckschen Elke unä
Ferer Eafies recht herzlich zu danken. Nur durch solche ehrenam iche
Unterstülzung können wir weiterhin unser geliebtes Dorf in einem solcÄ
wunderbaren Zustand präsentieren.
Liebenswürdige crüße
Boland Becker, Roli

Der Heimat- und Verkehrsverein
Weiselberg e.V. lädt ein:

Caierar Arndt Sommer rri-: -- :- -:- -.2- ^ Corona_Zeiten an der4e.,,ä-r1enStelevordemC-:::::-= - t- :- : acer aber komplett ,,hin_ter Spuckschutz-Scheiben :-:--:' --: :. .eweiligen Teller weiden
dirr.^ sen Persona! ,,wur-s:-::-:: l:,-: _-. kontakllos durch Abstel_!.9 aii eiaem Tisch inkl. 3.==j::. _ :::;=: :- :- C e Kunden. Die Corona_
\lei.(osten von 2,00 € f_--=- : : -r -:-:- preis von 16,90 €/pers;n
oe ..4 -you-can eat" in c.. :: ::':- --: a_a iatrv-bekannten Form.
Gei.änke v,/erden durch :: :- : =-- a-.- Helfer des Caf6 Edeistein
1n : illndschutz) an die S- ,: -:-.-- _-. d e pavillons gebracht undoc1 lo.talios abgesii: -: :. -.-:. :i Bezahrulg Der Bargeloilorqt an den Tischen
\1/r btten ale lnteresse-::- l: .,CENO sch bei lnteresse frühzeitig
beim 1. Vorstzenden de: -: -:- _-L:-.:",sverenWEISELBERG e.ü
Erwin Raddatz, zu den o.9. -- -:r anzumelden. da die Teilnehmer:
rrh'besclränkt ist. Fc- -a: : _: - soder\lob:,: OIS7S/g753
755 oder E-Mail: erwin .a::=:..- : -: ::
Folgendes Sortiment r,r r: :+:-.:e-
. Sa sa-Steak. Pulens:::. i. -:_-:,:_,-:.steak. Schwenksteak. Hal omi-crill-Käse . C- -:--:: :--re . Lachs-Steak. Edd.relTascner'tr - _::- . -:. - . ::tJcnsrea\ Teryaky A.t. Chlcken-Wings. tta 3.:. : - -:-:;:-acht. Rost_ und Bockwurst. Bauernbratwurst. t.,:_ -.. : - : : -;., :gt. Auberginen-Käse,l-::.:-:=. . l::l:-B bs aus dem Smoker. Pulled Pork auf Obi-. -.- 

=. 
:- . :- Cstertaler Schwein. Pesto-, Curry-, Knc. - _ : aa: l. & versch. Kujtsoßen. Mediteraner Krads: =- --: - :.: -a sa at. Gratinierte Bechar-a .:':-: - - : (ase überbacken. Rosmarienkartöffea-:- =,. .:- SJ3-pFanne. Knack g Frisches C:-_!: :,: :er cuß-pfanne. Rohkost-Salalva- a: : -:- -a ..,sch. Dressings. Barthold's Oberki..-+- :- ,:..i

Was es kostet?
Nur 16,90 € inkl. ges ,,, :. .-::erson
K 1d.'preis 6-12 Jr--= - .. ges. MwSt. p.o h 1dl< de b,s 6 Jai.e. _ :.: .. . . ::s Vv/Sl. p.o K,1o
Von diesem Preis sc+- ::- I .:-,e, Arndt Sämmer w e bei allen ,,Gudd,Zv./eck-Events" jei.,.. . :{ €person als ,,CuOa-Zwecf_lniäit;ä
den unterstützten \,=-+ - :=- a :.:s.
Getränke werden sa,a :.:: :: ::-aaNnet.
Folgende 6 Weine der OBEFkTRCHEB WTNZER werden angeboten:
Aus der Collection _O-
Biesling Qualitätswe - .= - -:-:
Spätburgunder Ros! : _: :::: ..: - ie nherb
Spätburgunder Roi\.. a - : ,: :=:: ,.. etn feinherb
Aus der Collection OBB KTRCH
Grauer Burgunder C-: :::a . - :.aaken
Spätburgunder We :-a--.' :_: :::s,.!ein
Spätburgunder Fc:.,, : - : _ = :;::.,. 3l.t trocken
BemFlascherve-a-'---,. : -. - +a aarn rede Wein-f lascle der o.q.
5 We ne mit oerr e- j -::. ,-- ._ ;- -Ftikett ;ts ,,OBERKIRCHER Wi-i
SELBERG" angebc:.-,..-..-
\erarsraltungsorl: Cafe Eoerstein, (Alte Schule, Außenbe.eich),
Hauptstraße 26, 66629 Obe.kjrchen

3 neue Grill-Schaukeln aus Esfland
stellt der Heirnat- !-. .:--.--..:,sn Weiselberg e.V am Caf6 Edel_
stein in Oberkicne- g:-: -::- - t Bürqermeisiär Karl_Josef Schelr.
Oftsvorsteher Rc a-: 5.:.:- _-: :er ceÄeinde Freisen O* 6tf"r,tfiJ]
k-elt anlässlich des 3_:: :.,,:.. A3H-Grillen und Gudd_Zweck_A3H_
Weinfest am Samstag 27.06.2820 - ao 1B:OO Uhr - vo,.
S,e werden ibe.'as:-: .-: :::1,:.:- "eil. von deser 4eJe1 Attraktion
am Caf6 Edelsteln
"Väike Eesti" - ,.Klein-Esdand - _:.-Estonia,'_ ,,La petite Estonie,,so
nennen wir vorr Caiä a:3 s:a - -: Scrachen unseren neuen platz miiä
Grill-Schaukeln aus Es: a-: 

=s 
_-s..e. Liebeserklärung,:un Aü [fäinä

..pfifl'ige Land rm Ba : - -- :a" -- : - .'e,e1 Dinqer del D oiralisieruno
weit voraus ist. Unse- Z : :- :.. : -,ca , e,rer Köop"rut.o.l"it E"ifinü
- auch mit Besuchen nCe.bre.i"::.r Hauptstadt iallinn, Oer Universi_
tätsstadt Tartu und aui de. gro3re- esin schen tnset SMitEMM. Ub;i_gens: SMRLAND he ßt aui estnisc- SMRlMM.

: c^s.n ttel zLtr Vedügung
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Gudd-Zweck-A3H-crillen und
Gudd-Zweck-A3H-Weinfest star-
ten am Samstag 27.06,2020 - ab
18:00 Uhr - am Cafe Edetstein in
Oberkirchen.
ln Corona-Zeiten sind entspre-
chende Vorgaben einzuhalten, die
sich je nach den Lockerunoen zwar
immer ändern/anpassen, a6er rn foF
gender ,,RegeyFormel,, im/am Caf6
Edelstein umgesetzt werdenl
AsH = ANMELDUNG + ABSTAND +
ALLTAGSMASKEN + HYGIENE
Die o.g. Veranstaltunq am
27.06.2020 findet grds. im Außen-
bereich des Caf6 Edelslein statt. Es

stehen dann 3 neue ilberdachte Grill-Schaukeln una lO weiße pavit_
lons mit Bierzelt-Garnituren zur Verfügung.
Eine,.Teilnahme ist nur bei vorherige-r A-nmetdung bei Erwin Baddatz
r.noSlrc.l: ym deJl Dokumentationspflichten bzgl. der Teilnenmer und
deren künftiger Erreichbarkeit im Falle einer nötüen Nacfrveaotg.rnj zugenügen.
Erwin Raddatz teitt dann die crilt-Schaukeln und paviltons gemäß den
geltend^en Sicherheitsbestimmungen den angemeldeten Famll jen/Haus_
n€ne Gruppen im Rahmen der jeweiligen geltenden personenzahl_
vorgaoen zu. uerzeit sind im AJßenbe,eich nu. Veranstaltungen bis
insgesamt höchstens 1OO personen zuqelassen.
Wir.bitten alle angemeldeten Teilnehme; von den üblichen Höflichkeits_und Begrüßungs-Aktivitäten (Hände schütteln, Umarmunoen usw.)
1lluseh:rl und jeweits gebührenden Abstand (1,5 Ois Z ä) zu OeÄ
anoeren-casten zu halten. Die Türgritfe zu den Außentoilette; werdenregelmäßig desinfiziert. Atemschutzmasken tLir lvlund_ und Nasen
müssen gemäß den jeweits gettenden Vorschriften von den Gasten mül
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Grill-Schauket ,,Kapitän NEMO,, (für 4 - 6 personen)

Freisen
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Grill-Schaukel ,,Kapitän JACK,, (für 6 - 8 personen)

ABSCHIED n"n,"n

LINUS WITTICH
Lokal informiert. Druck. lnternet. Mobit_

Einladung zur Jahreshauptversammlung
An alle M tqlieder der OKG
Betreff : JahreshauptverSammlunq 202O
Am. Samstag, 11. Juti 2O2O
Wor Festha e Oberkirchen
Beg nn 17.00 Uhr
Alle N4(g eder der OKG werden hiermit zur diesl.äh-
rigen Jahreshauptversamrnlung recht herzlich el;ge_

Aulgrund der aktuellen Corofa pandemie haben wir die Festhalle als
Ortlichkeit gewähtt, da don d e Abstandsregetungen eingenatte; weiaäi
können.
Wir bitten alle leilnehmer einen Mund-/Nasenschutz mitzubrjngen.
C nähere lnformationen dazLr. vor Ort)
Tagesordnung:
1. Eröffnung der Versamm ung durch den 1. Vorsitzenden
2. Geschäftsbericht des 1. Vorsitzenden
3. Tätigkeitsbericht der Schriftführerin
4. Kassenberlcht des Schatzmeisiers
5. Ber cht der Kassenprüfer
6. Aussprache zu den punkten 2 bis 5
7. Wahl der b,eiden Kassenprüfer
8. Sonstiges

a)Auswjrkungen der pandemie auf das Vereinsgeschehen
b) 

_verei.s.nlerae Veranstaltungen (sommerfest. Ve.einsausf,rg.
Famttrenabend)
c)Verschiedenes

Über eine zahlreiche Teilnahme an dieser Jahreshauptversammlung
würde sich der Vorstand sehr freuen.
Oberkirchen. 19.06.2020
gez. Peter Hippchen, 1. Vorsitzende

Die DSGVO unterscheidet nicht zwischen öffenilich
und nichtöffentlich. Somit gelten grundsätzlich sämt_
liche Vorschriften der DSGVO auch für Vereine.

Mehr zu diesem Tehma auf:

. Anzeige on,ine aufgeben
anzeigen.wittich.de

Gerne auch lelefonisch unter Tel. 06502 9147,0

Denn wenn wir leben, leben wir fir den Herrn.
Und wenn wir sterben, sterben wir f)r den Hern.

Ob wir also leben oder ob wir sterben

- immer gehören wir dem Hern!
Röm 1 4,8

Gisela Gutendorf
geb. Alfermann

*16. September 1941 t 10. Juni 2020

Trauemd nehmen wir Abschied von unserer Mutter,
Schwester, Oma, Schwägerin und Schwiegermutter
Susanne und Reinhard Kirsch
Ruth Fischer
Sabine Hiebel-Edinger mit Lea und Guido IIiebeI
Ute Gutendorf und Dirk Reinhard mit Ruben und Lilith
Martin und Julia Fischer mit Alexander und Joel
Ilorst Dieter und Gerda Alfermarr
im Namen aller Angehörigen

Die Trauerfeier mit Umenbestattung findet am
Samstag, 27. Juni 2020 um 14:00 Ltlr im engsten
Familienkreis auf dem Friedhof in Schwarzerden statt.
Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir
abzusehen.

,t thßdr.6' 22 !] rrrrrqpp.r .l}rö,
Td, 0 6f 82 - 8 35 *vw.verreündsoht dö
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9lt!el'1rElr!9plän BABBossa,,(für I - io personen)
Standort der cri -Schauketn: Cat6 Edeistein (Außenberei;h), Haupt_
straße 26, 66629 Oberkirchen

Oberkirchener Karnevalsgesellschaft
,,Alee Hopp,,e,V.
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I}ATENSCHUTZ GEHT UNS ALI-EAN...

Auch in der Zeit der Trauer

sind wir für Sie da.
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