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ördert 
~. Pfarrerin 
ammenarbeit 

emeinde: „Das alles erlebe 
hr schön. Ich möchte al
Herzen danken. Das ist 
„" „ 
1\. Januar findet anlässlich 
Einführung des „Abend
Kinder" ein Familientag 

Februar sind die Kinder 
rzlich zum Abendmahl in 
~e eingeladen 

perde 

dem Gottesdienst wird 
falls einen Neujahrsemp
Gemeindehaus in Wi-
,rde geben. Auch hier wird 
sch ein paar Worte sagen. 
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Bürgerverein 
Wesselbach 
blickt zurück 
Jahresauftakt mit 

Erinnerung an 2017 

Hohenlimburg. Der Bürgerverein 
Wesselbach lädt zum ,Wesselbacher 
Jahresauftakt2018" am Samstag, 20. 
Januar, ein. Beginn ist um 18.30 Uhr 
im ehemaligen Gasthaus zur 
Schlossbrauerei am Werkhof-Kul
turzentrum an der Kaiserstraße, 
Ecke Herrenstraße: 

Innerhalb von nur zwei Jahren hat 
der Verein die Anlage efoer Obstwie
se im „Kritzler-Gelände" realisiert. 
Mit Unterstützung der Biologischen 
Station wurden 2016 alte Obstsor
ten gepflanzt. Im vergangenen Jahr 
folgte die Einweihung der Beleuch
tung im „Kritzler-Gelände" mit acht 
Leuchtmasten bei drei Helligkeits
stufen. Dieses Projekt hat der Bür
gerverein angestoßen und mit Part
nern, darunter WBH und Bezirks
vertretung Hohenlimburg, realisiert. 
Der Bürgerverein hat die Erdarbei
ten finanziert 

Überraschungen und viel Interes
santes gibt es an diesem Abend in 
Wort und Bild zu hören und zu se
hen. Die Großbildleinwand kommt 
zum Einsatz; das ,Yereinsjahr 2017 
in Bildern" wird von Gabi Zingel 
vorbereitet.Viele Fotos werden erst
malig vereinsöffentlich zu sehen 
sein. Gegen 19.15 Uhr gibt es ein ge
meinsames Abendessen. 

Verbindliche Anmeldung erwünscht 
Wegen erforderlicher Planungen bit
tet der Bürgerverein um verbindli
che Anmeldung bis Mittwoch, 17. Ja
nuar, mit Angabe der Teilnehmerna
men und Art des Abendessens 
(Fleischgericht mit Beilagen oder ve
getarisches Hauptgericht). Per Mail 
an info@buergervereinwessel
bach.de oder auch telefonisch unter 
'@ 02334/2507. 
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