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Situation spielte man mit großem Abstand, wie vorab mit dem Ordnungsamt
abgesprochen, aber dennoch zusammen. Es erklangen die Stücke: „Christus ist
erstanden“ und „Großer Gott wir loben dich“. Dank allen Musikerinnen und
Musikern für diesen festlichen Beitrag.
Ein Friedensteppich für Lauda-Königshofen
Der Bürgertreff Mehrgenerationenhaus Lauda-Königshofen möchte zum
Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges und zum Gedenken an 30 Jahre
Wiedervereinigung ein Zeichen setzen. Gemeinsam mit allen Bürgern möchten sie
einen Friedensteppich gestalten. Jeder kann dabei einen kleinen, aber wichtigen
Teil zu einem großen Werk beitragen; jeder kann seine einzigartigen Fähigkeiten
einbringen und kreativ werden. Herr Dr. Lukas Braun übernimmt die
Schirmherrschaft für dieses Projekt. Das Ergebnis dieses Gemeinschaftsprojekts in
Heimarbeit wird rund um den 03.10.2020 der Öffentlichkeit präsentiert. Bürger/innen gestalten 50x50cm große Stoffteile zum Thema Frieden. Dabei soll an allen
Rändern 1,5cm Nahtzugabe freigelassen werden. Im Bürgertreff
Mehrgenerationenhaus werden die Stoffteile zu einem Teppich zusammengefügt.
Ziel ist es einen Friedensteppich zu schaffen, der so lang ist, dass er vom
Bürgertreff Mehrgenerationenhaus bis zur Friedenskirche reicht. Fertige Stoffteile
können im Bürgerhaus oder direkt in Lauda im Mehrgenerationenhaus abgegeben
werden. Also ran an die Nähmaschinen. Eine tolle Idee.

9. Rundbrief des Ortsvorsteher-Teams
Oberbalbach
Liebe Oberbalbacherinnen und Oberbalbacher,
auch in den nicht so einfachen aktuellen Zeiten der Corona-Pandemie gibt es
wieder Neues aus Oberbalbach zu berichten. Unser Gasthaus „Zum Hirschen“ hat
uns über diese Zeit mit dem Straßenverkauf gut versorgt. Ab Dienstag, den 19.
Mai darf es unter den vorherrschenden Sicherheitsbedingungen wieder zu den
gewohnten Zeiten öffnen. Bea`s Haarshop hat geöffnet und unsere Bäckerei
Bächtle versorgt uns mit ihren guten Backwaren und Sonstigem. Danke an alle,
die in diesen Zeiten weiterhin für uns da waren und sind.
Am Sonntag, den 03. Mai 2020 wurde unser neuer Bürgermeister, Herr Dr. Lukas
Braun in der Stadthalle Lauda im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung
in das Amt als Bürgermeister der Stadt Lauda-Königshofen eingeführt. Herzlichen
Glückwunsch zu diesem Amt. Wir blicken auf eine hoffnungsvolle und
optimistische Zukunft. Dem scheidenden Bürgermeister Thomas Maertens
ebenso dem neuen Bürgermeister und deren Familien für den jeweiligen
Neuanfang alles Gute, vor allem die nötige Gesundheit und Energie.

Termine

Erneuerung unserer Homepage



Oberbalbach hat seine Homepage aufgefrischt und sie an die technischen
Bedürfnisse moderner
Smartphones angepasst.
Gemeinsam mit Christoph
Kraus, dem zuständigen
Mitarbeiter der
Stadtverwaltung für Presseund Öffentlichkeitsarbeit, mit
technischer Unterstützung
durch das kommunale
Rechenzentrum ITEOS und
unserem Stadtrat Marco Hess ,



Ab Dienstag, 19.05.2020 geöffneter Gaststättenbetrieb unseres Gasthaus
„Zum Hirschen“
Ab Mittwoch, 20.05.2020 findet, nach Rücksprache mit der Gemeinde,
wieder die Ortsvorsteher Sprechstunde von 18:00 bis 19:30 Uhr statt. Hierbei
sind die Sicherheitsbestimmungen wie der Sicherheitsabstand zu beachten
und auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes

Bleiben Sie gesund.
Monika Noorlander, Mike Noorlander
noorlander@web.de | 09343 627840
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als ehrenamtlichen Webmaster wird die Oberbalbacher Internetseite in Kürze auf
einen neuen Stand gebracht. Die neue Seite wird dabei grafisch als auch inhaltlich
modern überarbeitet sein. Zudem soll sie bequem über die mobilen Endgeräte
wie Smartphone oder Tablet abrufbar sein. 2007 hatte Marco Hess damals in
ehrenamtlicher Arbeit die Homepage von Oberbalbach aufgebaut, entwickelt und
in den letzten 13 Jahren betreut. Marco danke dafür. Die neue Seite ist künftig
unterteilt in die Rubriken „Unser Dorf“, Bürgerservice“, “Gemeinschaft“ und
„Gewerbe und Vereine“. Neben Vereinen, Gewerbetreibenden oder aktuellen
Terminen finden sich auch auf der neuen Homepage viele Informationen über das
Dorfleben, die Geschichte oder der Kirchengemeinde wieder. Aktuell werden die
letzten Feinheiten vorgenommen um die Homepage in Kürze freischalten zu
können. Die laufende Betreuung und Aktualisierung der Homepage erfolgt
weiterhin von Marco Hess. Gerne nimmt er Ideen und Inhalte per E-Mail an
webmaster@oberbalbach.de entgegen. Wir haben schon mal einen Blick auf die
Seite werfen können und freuen uns schon sehr auf die Freischaltung.

Schotter- und Asphaltierungsarbeiten durch unsere Stadtmitarbeiter
Ein ausgesprochenes Anliegen und ein paar Tage später war der Parkplatz am
Sportplatz mit neuem Schotter aufgefüllt und glatt gezogen. Ein ganz großes
Dankeschön an die Mitarbeiter der Stadt Lauda-Königshofen, Die aktuell auch die
Randstreifen der Mergentheimer Straße Richtung Radarstation neu teeren.

(Unsere Jäger informieren) Wildbret „von hier!“
Durch günstige Witterung der letzten Jahre, hat sich das Schwarzwild auch bei uns
in Oberbalbach stark vermehrt und muss …um Wildschäden…vorzubeugen,
verstärkt bejagt werden. Im vergangenen Jagdjahr kamen bei uns 16 Sauen…vom
Frischling bis zum Keiler…zur Strecke. Gut für die Küche und dann für den Magen.
Auch Rehwild steht auf dem Speiseplan, besonders, nachdem die Jagdzeit seit
Mai wieder begonnen hat. Wild aus heimischen Wäldern ist ein hochwertiges
Lebensmittel. Fettarm, wohlschmeckend und gesund. Winn Ihr Intersse geweckt
ist, wenden Sie sich doch einfach an unsere Oberbalbacher Jäger und bestellen
sich Ihren Wunschbraten aus der Oberbalbacher Jagd.
Musikstücke anlässlich des Osterfestes
Nach dem 18:00 Uhr Läuten am Ostersonntag hatten sich ein paar Oberbalbacher
Musikerinnen und Musiker der Musik- und Feuerwehrkapelle getroffen, um
anlässlich des Osterfestes zwei Musikstücke zu spielen. Aufgrund der aktuellen
Hier mal ein kleiner Eindruck von der neuen Gestaltung unserer Homepage

