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Öffentliche Gemeinderatssitzung

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats findet voraussichtlich am Mittwoch, den 09. Dezember 2020 statt.

Grünmüllcontainer geschlossen
Der Grünmüllcontainer in Oberwaldhausen ist für dieses Jahr ab Dezember 2020 geschlossen und wird auch nicht mehr 
entleert.
Grünmüll kann weiterhin direkt auf die Kompostieranlage Strehlishof in Ebersbach – Musbach angeliefert werden.

Adventsfenster 2020
In der stille der Nacht leuchtet ein Licht

Es sind noch ein paar Nummern für die stillen Adventsfenster zu vergeben. Wer Lust hat, ein Fenster zu schmücken oder 
auch im Garten eine Beleuchtung aufzubauen und mit einer Zahl zu versehen, der sollte sich bis spätestens Sonntag, 
den 29. November bei Marion Föhr unter Tel: 8739271 anmelden, damit die 24 Tage vergeben werden können. Das 
Fenster sollte dann mit Beginn der Dunkelheit am entsprechenden Tag erleuchtet werden. Es kommt jeden Tag mehr Licht 
in die Dunkelheit bis das ganze Dorf an Weihnachten hell erstrahlt, womit auch ein Zeichen der Solidarität und 
Gemeinschaft gesetzt wird. Wir freuen uns auf die dekorierten Fenster und Beleuchtungen in der vorweihnachtlichen Zeit.

Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen
Liebe Kinder und Familien,
demnächst ist es soweit und am Tannenbaum auf dem Dorfplatz werden wieder die Lichter brennen. Damit der Baum 
auch richtig weihnachtlich aussieht, wollen wir ihn gemeinsam schmücken. 
Da der alte Schmuck etwas in die Jahre gekommen ist, kam uns die Idee, neue Holzsterne zu besorgen und diese in die 
Familien zu geben, wo ihr sie dann gemeinsam gestalten könnt. 
Das Schmücken muss dann aber doch etwas anders als in den vorherigen Jahren gestaltet werden und ihr könnt immer 
gemeinsam mit einer weiteren Familie zusammen auf den Dorfplatz kommen und eure Sterne aufhängen.
Wir freuen uns auf viele Sterne und ein gemeinsames Adventsgefühl und wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann meldet 
euch bis Freitag 27.11. bei Familie Schmidt unter 07587922770.

Bürgermeisteramt

Bundesweiter Vorlesetag unter Coronabedingungen 
an der GS Fleischwangen

Näheres hierzu ersehen sie in der Gemeinde Fleischwangen. Wir bitten um Beachtung.


